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14. (Sin lutberfpenftiger ©o'^n.

^n bemfelben ^tbenbe tcar ber Sanbftreic!§er trüber at§

fonfl boni „guten Drte" na(i) §aufe geEommen. (S§ war ein

®Dnner§tag. 2)a§ 9jQ(i)tmaf)I ftanb für i^n bereit, nad^bem

er fi(^ burc^ mehrmaligem §inau§tugen überzeugt ^atte, ba|

bie gefe^Iii^en brei Sterne bom §immel ftropten. ®r ber=

- je^rte bie i^m borgeje|ten ©peifen mit ber ®ier eine§

rei^enben liiere», raä^renb ^onat§an i^m gegenüber fa|. gür

bie (Sinne ^onat^an§ tüar bie§ ein ^alb mitleiberregenbe§,

l^ntb miberroärtigeS ©c^aufpiel. ©aju bröngte fid§ in i^m

eine neue Söa'^rne^mung auf, bie il§m bi§|er nur unflar

öorgefctitnebt ^atte.

®er Sanbftrei(i)er lüar unftreittg im ^öefifce einer be=

beutenben S3ilbung; er mu^te im Seben biel gelernt ^aben,

ireil man i^m fo offenfunbig bie Stbfid^t an'^örte, ba§ @e=

lernte aU bergeffen erfc^einen gu laffen. 2öar e§ SSerftettung

ober 9latur, ha^ er, nad)bem er, gleirf)fam unbelaufd^t, fic^

im 0teben eine§ flie^enb reinen ®eutf(^ bebient ^atte, mit

einem 9KaIe gu bem in ber „®affe" lanbläufigen Jargon

überfprang? 9J?einte er bamit feine „grömmigfeit" in ein

l^eüereg ßic^t ju fe^en?

®§ njar jeboc^, al§ ob er ber 3^oIte, bie er fid^ ju

fpielen borgefe^t ^atte, nic^t immer mächtig tüäre. §ie unb

ha flaffte eine S3Iö^e, bie er ju berbedfen unterlaffen l^atte,

unb hinter ben Sumpen^üEeu ber ®ürftigfeit quoE bann ba^

:. Jßrud^ftücE einer ^Beüeibung i^erbor, bie in i!§rem SfJeid^tum

alle§ überftra(;Ue, mag ^onat^an bi§§er gefe^en §atte.

r^r
1*
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®er Sanbftreidjer ^ntte [eine S^Jad^tmo^tjett bollenbet unb

war bann, nad^bem er in einförmiger SBeife ba§> lange Xifd^s .

gebet l^ergefagt, aufgeftanben, um fid^ auf feine (Stube ju

begeben,

„S3Ieib nocf), Sßruber," meinte ^onaf^an. „^ie S^Jac^t

ift notf) fern unb beine ,§immel§Ieiter Si^obg' bleibt bir

aud^ für fpäter aufgeri(^tet."

(Segen aUe ©rmartung na^m ber Sanbftreidjer biefe

fpöttifd^e S3cmer!ung bie§mal of)ne ©ereigt^eit l^in. @r le^irte

mieber §u bem berlaffenen @i^e jurüdE unb fagte nid)t ot)ne

eine getriffe (Sanftmut:

„2ÖQ» ^at bir meine ,§immel§leiter ^afobS' getan, ba^

bu bon i^r fo rebeft? (£§ ift ja bod^ ein t)eilige§ S3ud^?"

„^aht id^ bir ba§ beftritten, S3ruber?" rief ^onat^an

eifrig, „^ber ha§> .^eilige, meine i(f), ift nid^t für aUe %aQe

ha, unb man mu^ bamit fe^r "^ouStjälterifc^ umgefjen."

©er Sanbftreidjer richtete feine bi§^er öerfd^Ieierten

Stugen bott unb flar auf ben trüber.

„SDu bift alfo aui^ f^on barauf gefommen," fagte er

nadt) einer SBeile inie berwunbert, „ha'j^ ber 9Kenfd^ ein

§eilige§ tennen mu^? S)a bift bu ja auf bemfelben SBege

ttiie i(^! SSarum berfbotteft bu mid^ bann? ^nx möd^teft

bu au§ bem ^eiligen eine geiertagSfpeife mad^en, unb ba§

ift ber Unterfc|ieb jtüifi^en bir unb mir. ^dt) aber fage bir:

^eilig mu^ ber aj?enfc^ fein bon ber Spi^e be§ ©c^eitctS

angefangen bi§ ^erab jur gu§fo|Ie. ^eber S^erb, ber in bir

judt, mu^ ba§ wiffen unb mu^ fid) in ©e^orfam babor

beugen, ^ie Suft, bie in bid^ einjie^t, unb ha§ SBort, ba§

au8 beinem SJZunbe fommt, mu^ babon burdfigogen fein, mie

ein %udi, in n)eld[)e§ man ein ft)ot)lried^enb DI gefd^üttet ^at

Unb bo§ ift ja ba§ ©ro^e in aE unfern SSorfd^riften unb

©efe^en! Sie bemad^en beinen Seib unb beine Seele auf

Xritt unb Sd^ritt, bei %aQ unb S^Jad^t, im Seben unb im

Sterben? ©ie ^aben für jebe grage eine Slntwort, bu magft

fe^>-

i-:'ii^je!^^^^ r£i^^
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fejfommen, iDonh bu lüillft, unb tun, tt)Q§ bu tDtttft. 83on ber

Ip- gemeinen S^otburft angefangen, t)i§ fjinauf §u bem 5lugen=
;

^? bticfe, n)o fid^ betne (geele, ai§ toollte fie in ein !ü]^Ienbe§

^; Söab ftürjen, fid^ im ©ebete nadt öor beinen (&(i)Dpfer ^in= ,'

^f' lüirft, ^abtn fie i^re Slnorbnungen unb 53efe^te. ©ie warten

y nid^t erft, bi§ bu bie geiertaggfpeife bege^rft, bi§ e§ bir ttkh .

, . leicht in ben (ginn fommt, junger banac^ §u empfinben! (Sie

: ' finb immerfürt ba, unöerrüdbar feft, mie bie ©terne broben

> . am ^immel. Söarum Iä§t fitf) au(^ bon ifinen nic§t§ tt)eg=

beuteln unb abfdfjeiben. 2)urc^ fec^g 2;age in ber SBoc^e ift

ha§> 93Zanna au§ ben SSoIfen gefallen! S)a§ ift ba^^ ^eilige! -

Unb menn bu miUft, So^ot^Qi^, fo f^e^t etn)a§ bon biefem

\ ^eiligen in meiner j^immetsleiter ^afobS^"

®ie legten SBorte l^atte er flüfternb ^erborgebrai^t; hk
alte ®ebrod^ent)eit ^atte feinen miberftanbSloS fd^taffen Körper ..

n)ieber ^eimgefud^t.

5lber unn)itt!iirlid§ ^atte fidt) ^onat^an bon bem «Strome

,^
biefer bergürften ffttöz forttragen laffen, ber fid^ uferloS in§

Unenblid^e auSjubefinen fd^ien. ^atte SSeile Dberlänber i^m

nid^t bor gan§ fur^er 3eit ettraS 2t^nlid^e§ jugerufen? ^^x

3ui^iif ^fitte it)n erfd^redt; bagegen Ratten bie SSorte be§ bor -.

' i^m fi^enben Wlanm^ tttüa§> S8eroufc^enbe§, bie (Sinne Se= -

,
ftric!enbe§, beffen ^onat^an nid^t fogleicf) gen)a§r tourbe.

S)er Sanbflretd)er ^atte aber ben größten %di feiner

• 28ir!ung burcf) bie 5tnfpielung auf jeneS SSüd^Iein lüieber

jerftört. S)aburd^ fanb fid^ Sonat|an gleid^fom lüieber

auf feften Soben gefteHt. ®iefe bto§e ©rraö^nung ber

„Himmelsleiter ^a!ob§" rief i^m bie ^ran!^eit feine§ S3ruber§

in§ ®ebäc£)tni§. §otte Steile Oberlänber nic^t §eute bon'

einem anftedEenben gieber gefproi^en, bor bem er fid^ |üten

fotte? ...

„5lboIf," fagte er, alle ^efonnen^eit jufammenraffenb,
- „Ia§ un§ bon ^ttoa§> anberem fprec^en."

'.; „^ä) §ei§e nic^t Slbolf!" rief ber Sanbftreic^er äurec|t=

-'-. '
. > -^ -
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ireifenb. „SDer DZame ift mie ein junger §unb, ben man
ertränfen triff, in ein tiefet Sföaffev gemorfen ttiorben." ^|.-

„^d) erinnere mic^," meinte ^onat^n, „bQ§ bic^ unfere

SRutter nie anber§ genannt ^at"

„2a§ ha§\" rief ber Sanbftreic^er fdimer^liii) ftö^nenb.

„^(.i) lüDÜte bir nic^t n^e^etun, 33ruber! ®n wei^t, ba^ :-

mir bng ferne liegt, ^c^ f)nbe mi(i) nur mit bir berredfinen ''^

motten. " * ^
„SBa§ Jpiffft bu bon mir?" rief ber ßanbftreid}er, beffen ;

'

Stugen luieber fdjlöfrig unb mübe fic^ in it)r 33erfted gurürfs •^'

gebogen Ratten.

„SSerrerf)nen miff ii^ mic^ mit bir, 33ruber," fagte ^0= ^

*

nnt^nn, „unb mit bir reben, tt)ie bu bein !ünftige§ Seben •>:

ein5uricl)ten t)ätteft." j^
.,?.lcein fünftige§ Sebcn?" Iäd)elte ber Sanbftreid^er. ^1^

„3tl§ uienn irf) nid)t STag unb D^ad^t barauf bebad)t märe!" '%

„Sd) berfte^e bid)!" fagte ^onat^on. „^ber öon biefem '^^

Seben miff ic^ nic^t mit bir reben, fonbern mie bu e§ bir in J^
biefem |)anfe öon nun an einrid)teft, bo§ boc^ auc^ bir 5ur M
|)ätfte gef)ört. ^d) bin bir 9ted)enfd)aft fd)ulbig, mie id) bo§ vf
Sßermögeu ber Gltern öermaltet ijabt unb mie mir jueinanber -''^

ftefien. SDenn bo mir niemals gemußt ^aben, mo bu bic^ >^
aufhäuft unb affe§ ftiff mar öon bir, fo fonnte man bir '*,"•

aud^ feine DZadjric^t äufommen laffen, ma§ au§ bem 9?ad^Iaffe %
unfereS S3aterS auf Seinen Sleil gefaffen ift." -.•.:

„^abt id) nidjt feinen ,'ilalit^' (©ebetmantel)'?" rief ber ._'

Sanbftreic^er.

„Taüon fannft bu bein Seben nid)t friften, Vorüber,"
'

meinte ^onat^au mit mitleibigem ©potte. „^u mu^t tiä)

im ©efi^äfte umfetjeu, bu mu§t bir bie Überjeugung öers '?

fd)affen, ba| id) mit beinem .Spab unb ®ut nic^t fc{)Ied)t ge= -
t

mirtfi^aftet ^ahe. ^c^ ^aht lang' genug bie gan^e öaft auf ß:
meinen Schultern allein getragen; e§ ift je^t beine ^flic^^t, fie _5f
mir 5ur §älfte ab^unefimeu. ^e^t, mo bu mieber in bein ~^f:
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"0 ^OMi% emgefel^rt 6ift, nad^ fo langer, langer 3eit, ba§ e§ btc|

0^ !aum !ennt, tuei^t bu, tt)o§ unb ob ftc^ nid^t fo mani^e§

|^-?bnrin beränbert f)at? 2)u mufst btd§ umfe^en, Vorüber."

!> „2Sa§ lüittfl bu benn bon mir, ^onat^on?" entgegnete -

I- ber Sonbftreidjer, ber ii)ä|renbbem in feinem 3uftanbe traum=

•>; ]§after 3;eiIna|m§Io[ig!eit ber^arrte. „®u fprid^ft öon @r6=
•

fdE)aft unb ^au§! §a6e id^ benn nid)t, irobon ju leben?

®ibft bu mir nic^t ^'oft unb SBo^nung? SttteS anbere ift

eine Saft für mid); mein ^Dt)f ift nic^t auf folc^e SDinge

gerid^tet."

„®a§ laffe ic!^ aber nic§t gelten, S3ruber!" rief ^onat^an

in überftrömenber (£'mpfinbung. „Unb barf e§ nic|t gelten

laffen, meil ic^ burc^ bie SSeranttüortlid^feit, bie bu mir auf=

bürben möci)teft, eine ©ünbe auf mid£) labe."

„SBei^t bu auc^ fc^on, ma§ (Sünbe ift, armer ^nabe?"

fagte ber Sanbftreidjer, fid) fc^mad) aufrid^tenb.

®abei fiatte fid^ fein 3Intli^ in bem einen 2{ugenbIidEe

ganj merfmürbig üertüanbelt; e§ fa^ greifen^aft au§, fo ba§

jemonb, ber nid^t gemußt, '^^'^ \iQ& Filter ber beiben ©rüber

nur um menige ^a^re au§einanberging, bem einen ein min?

beftenS 5tt)eifad^e§ jugefd^rieben §ätte.

jDann ert)ob er fic^ leife unb blieb bor ^onat^an fte|en.

„^c^ fe"^ fdion," fagte er tüeic^, „id^ fann e§ nic^t länger

auffd)ieben, mag idt) mit bir ju rebeu ^abe. ®u fennft mid^

nodt) nid^t unb Xot\^i nidjt, men bu unter beinem %QA^t auf=

genommen fiaft. S<^ muB bir bod^ erjä^Ien, mer unb ma§
id§ bin."

^lö^Iid^ mar mieber einer jener bli^gleid)en Übergänge

ber Stimmung über i^u gefommen, bie ^onat^an bereits fannte.

„fennft bu mid^ benn?" fd)rie er unb fd^Iug fid§ babei

mit gebauter gauft auf bie ©ruft.

„Sd^ mei§ nur," fagte ^onat^an befd^mid^tigenb, „bafs

bu mein ©ruber bift."

^ber fd^on mar bie franf^afte Aufregung be§ Sanb*

IMls^iy^.^..^.^.^^^
H^- 'J
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ftreict)er§ trieber gewichen. (£r lüenbete fid^ bon ^onat^an

ob unb ging ju feinem üeiiaffenen @i^e jurücf. (Sine ge= .^ä

routne SBeile fafe er bann feinem 53ruber gegenüber, 'üxt -^i

5lugen mit ber §anb befdjattenb, traurig unb gebrochen. a'.'

©ein Sltem allein berriet, n)a§ fic^ in i§m aUmäf)Iid^ lÄ

borbereitete. "-^.

„SDu follft mid^ gan5 fennen lernen, ^onat^an," begann -^v

er. „Buöor fei aber fo gut unb f)oIe mir bie $8ibel, bie .^

unfer S8ater im ©ebrauc^ gef)abt ^at."
'"

~

^onat^an bradjte ba§ ^u(^ ^erbei.

„(5d)Iage je^t ba§ fünfte 58ucb 9[)?ofe§ auf, Kapitel 21, .;

Sßers 18, unb lie» e§ mir bor," rief ber Sanbflreid^er. „^ft

e§ aber auc^ IDirüic^ bie 33ibel unfere§ 53ater§?" -
v

^onat^an reict)te i^m über ben %\\&^ \>Ci^ 33ud), bamit

er fic^ bon beffen (£d)tt)eit überzeuge, ©rft nadjbem er ben

(Sinbanb prüfenb betaftet, ft)a§ eine geraume Söeile in 3ln= ;:

' ^ fpruc^ na!^m, gab er c§ feinem 53ruber gurürf. SDabei gitterte

feine §anb.

„§aft bu bie ©teile gefunben?" fragte er hierauf.

„Sa."

„@o Iie§ fie mir bor."

^onat^an Ia§:

„SBenn ein SQZann einen unbänbigen unb miberfpenftigen

©o^n ^at, ber nid)t get)Drd)t ber ©timme feine§ !öater§ unb

ber ©timme feiner $)cutter unb fie güc^tigen i^n, aber er

geI)or(^t it)nen nic^t.

©0 füllen if)n fein S3ater unb feine 9)iutter ergreifen unb

il^n |inau§fü^ren gu ben ^Ilteften feiner ©tabt unb in ba§

^or feines Drte§. Unb fpred)en ju ben 3Uteften feiner

©tobt: j^iefer ©o^n ift unbänbig unb miberfpenftig, er ge=

l^orc^t nid)t unferer ©timme — ein ©d)Iemmer unb ©äufer.'

Unb e§ foHen i^n fteinigen aüe i^eute feiner ©tabt, 'ba'^

er ftirbt. Unb bu foüft augrotten ba§ 53öfe au§ beiner äRitte,

unb gnnj S§rael foll e§ ^oren unb fic§ fürchten."

'•^ifJI^^JLL^;^-''^'. .o iL!-'-. i,,''~J.^ .ir~.L;J^°^<r:.v2».^^\Ääa(£iälc^i££r^-5iJU;Lääis£i«^^
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„^alt ein, l§nlt ein, ^onat^n!" rief ber Sanbftrei(^ei'

ftö|nenb unb ftrecfte babei feine öanb wie ablne^renb gegen

ben Vorüber au§. „®a§ ift für mid) wie öerje^renb geuer!"

^onatfian {)ieit e§ für ba§ befle, bie öäterlidie $8ibel

feinem ^Inblicfe ju ent§ie§en. @r trug i)a§ SBud§ lieber gum

^^aften gurüd.

„SBenn e§ btc^ ju fe^r angreift, Sßruber, fo laffe e§ für

|eute!" fagte er. „®u bleibft ja noij^ eine SSeile ^ier!"

„9^ein, nein," ftagte ber Snnbftreidj'er, „§eute muß e§

fein! ^e früt)er id^ mid^ baöon befreie, befto monier wirb

mir bann bei meiner ,§imme(§Ieiter ^a!ob§' fein."

Unb er begann:

„@ie^ an, S3rnber! ®o§, tt)a§ bu foeben in ber Sibet

unfere§ 5Boter§, m.it bem ber griebe fei, gelefen '^aft — ba§

ift bie ©efdjic^te meine§ Seben§. ^c^ brauchte bir alfo tüeiter

m(^t§ 5u erjäfiten; jeber 33uc^ftabe unb jeber ^unft in biefen

SBorten ^at 33epg auf mt(^ unb trifft micf) mit ber SSuc^t

eines eifernen ^ammer§. ^d) bin ber unbänbige unb ber

n)iberfpenftige ©o^n, ber ni(i)t gef)orc§t ^at ber (Stimme

feines 33ater§ unb ber (Stimme feiner ?[Rutter, i(^ bin ber

S(i)Iemmer unb ber Säufer! IXnb mii^ Rotten fie ^inau§=

füfiren follen bor bie Store ber ©tabt unb mic^ bafelbft mit

Steinen bewerfen, bi§ ha^ id) tot War."

SBie bei bem ©ünbenbefenntniffe am S8erfö§nung§tage

fditug er babei an bie $8ruft, unb ba§ fcf)ien i§m eine gro^e

(£rleid)terung ju gewähren, benn mit freierer unb fräftiger

Stimme fut)r er bann fort:

„^d) weiB nic^t, Sonat^an, ob hu bic^ an bie Stage

unferer ^inb^eit fo ^aarfc^arf erinnerft wie ic^. 2Bie man
einem Haren SBaffer bis auf ben (Srunb fiefjt unb febeS

^iefelfteinc^en barin erblidt, fo fonnte iä) bir Quq für Quq
ieben Sog fd)ilbern, ben id) alS ^aht int bäterlid^en §aufe

angebracht ^aht. S;a§ fommt ba^er, ha^ id) mid) fpäter aufS

©rinnern üerlegt t)obe. (iS ift ha^ eine ber größten SHnfte,

Ssä'^i^l^ii^S,^^S&£&iLäSbä^&di,£j£iii^.
- ira
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fage id^ bir, unb man fann e§ barin 6i§ gur SReifterfd^aft

bringen. S(6er freiließ, man mu§ auc^ etn)a§ l^aben, moran
man ft(^ erinnert. Unb e§ muB im ©emüte liegen, mie ein ':|

fd§tt)ere§ ge^l^i^ftiicff ba§ in einen Srunnen gefallen ift. Söei

mir mar e§ ber ,unbänbige unb miberfpenflige Sol^n, ber

nid^t ge^ord^t f)at ber «Stimme feine§ Sßater§ unb ber (Stimme

feiner SJJutter'.

®u marft immer ber Siebling unferer 30cuttcr; fie l^at

bi(^ ftetS ,i§r QuSnplä^diitn' unb ,Sonat{)an, mein 9iofen=

garten' genannt, ^c^ bin bagegen öom SSater Dorgejogen

morben, t)ielleicf)t meil er feine eigene 9?atur in mir met)r

erfannte, al§ in bir. @r l^at in mir fic^ felbft miebergefunben,

unb ba§ ift für 9[)^enftf)en, bie ^u ©emalt unb (Sigenmitten

neigen, immer ba§ §öd}fte. ®u njeißt, mie er tcar; e§ ^at

fic^ fein geber(^en im §aufe rühren foUen, menn er nic^t

ben SSefe^l boju gegeben ^atte. SfJebcn feinem Söillen mar

jeber anbere unmäct)tig unb t)i(fto§. ©o tva§> ^aft bu —
öer^eif) mir, ha'^ ic^ ha^ fagen mu§ — bir gefallen laffen

fönnen unb §aft e§ auc^ ertragen mit beinern meicljen (Se=

mute. — 3)u unb bie gute ^UJutter mit il;ren im ©e^eimen

gemeinten Sirönen! ^c^ aber ^abe ein anbere§ S3lut in

meinen 5lbern gefiabt, iä) mar unbänbig unb nnberfpenflig,

unb mie ic^ e§ mir je^t erüäre, mar icf) barum fein Öieb=

ling. SSei^t bu, morau§ ic^ ba§ erfaimt 1)aht? S)enn e§

gibt ni(^t§ @rf)avfftc^tigere§ al§ ein ^inb. (£§ ^at feinen

(Altern gegenüber bie klugen eine§ Surf)fe§ unb bie ^lug^eit

einer @d)Iange. (£rft fpäter berliert man biefe ©igenfc^aften

unb berftadjt \\<i) burd) ba§ biete Sernen. ®a^ er mid) me^r

al§ jeben auberen mit öu^erfter Strenge bef)anbelte, aber

immer nur in SBorten, niemoI§ burd) irgenb eine Xatl ®a§
0einfte mie ha^ (Srö^te fanb biefelbe öe^anblung, meil nad^

feiner 5tnfid]t ma^rfdjeinlict) beibe§ berfelben Ouette ent=

fprang — meinem unbänbtgen unb miberfpenftigen 33tute.

5i)obei f)atte er ba§ ©igene an fid^, ha^ idb it)m mä^renb

^jö->.
»4äär:MJ£fe«'^v - . • .' • '.. ^ ...^ :-.--, i>- -'

• . - ,'.j-: .Ä?.'-äi-fei
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|-v.emer fo^en lüörtlid^en Sü^ttgung frei unb offen m§

i, ©efic^t blicfen burfte. SInbere mußten fic^ bor i^m budett,

L^.-.öon i^nen öerlangte er, bn§ fie t§n tt)te ein ^D|ere§ SSefen

I
' betracf)ten füllten. 5tn mir litt er bn§ nic^t. ^c^ foßtc

f-
tro^ meines S8Iute§ ben Fladen |od) tragen. 3)a§ njcr fo

V feine 2trt.

Sc| mei^ ni^t, 06 bu bid) no(^ an olIe§ erinnerft. ^c^

^a6e in ber ganzen ,®affe^ ben fc^Iec§teften 9tuf genoffen,

nnb man tjat auf mic^, ben "^albertoai^fenen Knaben, mit

gingern gemiefen. Salb f)atte id) in ber ©c^ule tuä|renb

be§ ©ibelunterrid£)t§ über irgenb eine ©tette gelacEit unb t>a=

buri^ aud) bie anberen 5um Sad^en gereijt, morouf ber alte

Seigrer Oberlänber §u unferem Spater flogen fam; balb ^atte

ic^ irgenb ein ÄHnb, ba^i mir im SBege toar, niebergerannt.

SSenn bie Seute in ber (Stjnagoge gerabe im füllen (Sebete

ftanben, macfite e§ mir ein SSergniigen, fie in i|rer 5Inbad§t

bur^ ein plö|lid)e§ ©eröufc^ gu ftören, inbem ic^ mein ®ebet=

bud^ 5u ^oben foHen Iie§ ober einen ber ,(Stänber' umftürgte.

©in alter 3J?ann fagte bamoI§ bon mir, e§ ftede in

mir ein ,(3i^eb', einer jener §öllifc§en ©eifter, bem e§ oft

au§ Saune geföllt, einen 9[)^enf(^enleib §u bemol^nen.

j^d) n)erbe i[;m biefen ,@d)eb' fi^on auftreiben!' §atte

unfer ^ater bamal§ gebrot)t; aber tt)eit ic§ i^n babei gerab=

au§ anfa| unb mid) bor i\)m nic^t fürchtete, fo mDd)te i^n ba^

freuen, unb ber ,^ä)th', ber bod^ eigentlid) nur mein irilbeS

53Iut n)or, blieb ouc^ ferner uube^eßigt in feinem S3erftede.

Sc^ ^atte bomalS faft mein brei^e^nteS ;^a§r erreicht,

©rinnerft bu bid^ noc!^ an ben @o^n be§ fat^olifd^en ^antor§,

ben jlangen' ^o^anneS, tt)ie er nad^ feiner ^od^aufgefd^offenen

©eftalt t)ie^ unb ber fpäter beim $8aben in ber ^fer ertrunfen

ift? 5[)a§ mar mein greunb; er mar nur um gmei ^afire

älter aU id^, (Sin feltfameg (£rcigni§ :§atte un§ 5ufammen=

gefüfirt. Unfere gute 9J(utter l^otte gehört, bo^ bie ^rau be§

Kantor» in fc^mcrer ^ronf^eit bonieberliege unb ba| i^r ber



Slrjt jur (Stärfunfl einen alten SBein berorbnet l^abe. darauf

f)atte mid) bie 50tutter mit einer glofc^e, nm t)k fie felbft

in ben tiefen Heller geftiegen toax, gum Kantor gefii)icft unb

id^ ^atte fie bem langen ^o^armt§> übergeben. (Sinige Stage

barauf trifft er mid) irgenbmo in ber ,®affe'. ©c^on üon

meitem ruft er mir entgegen: ,^einer SOJutter ge^t e§ fc^on

beffer, unb ba§ ^ot euer alter SBein getan/ 33ei biefer

(Selegenl^eit finb loir ^^reunbe gemorben.

So^onne§ njar auf bie gerien nad) .f)aufe gefommen.

(Statt in bie (Sd)ute gu gelten, fa§ icl^ mit itjm ftunbenlang

unter einem Saume unb t)ord^te it)m ju, luie er auf ber

(Seige fpielte. (£§ mar in bem langen §obanne§ ein großeS

Xalent; menn er fo o^ne ^Joten feine SWufif ertönen Iie§,

bann fctjmieg ber ,@c^eb' in mir, mein Slut flo^ ^»t;tg, unb

man(i)mal f)abe ic^ aud) gemeint.

^c^ meiß nun nid)t, mie e§ gefommen ift. @ine§ 2:age§

überfällt mid) eine unbeäminglid)e Suft, ic^ möchte auc^ fo

eine ©eige l^aben unb fie fpielen !önnen. <Spornftreic^§ lief

id^ äu unferem S5ater unb brod)te it)m in beroeglid)en SBorten

meine Söitte öor, unb er, meil er ba§ öon mir nic^t gemöf)nt

mar, gab fogleid) uad^.

,Sd) merbe bir eine ©eige laufen, fobalb id) nä(^ften§

nac^ ^rag reife unb merbe aud) ben St'autor be^a^Ien bafür,

ba'^ er bid) auf bem ^nftrumentc unterrid)te. 5lber ^ore mid^

an. ^ä) tue ha^ alle§ nur. unter einer Sebingung! SSillft

bu tk t)alten, fo gib mir beine ^onb barauf.'

®u fannft bir benfen, t>a^ ic^ einfc^htg. S)er ,(Sc^eb'

in mir mar ju gemaltig.

,®u fannft bie gan^e SBoc^e auf ber ©eige fpielen, fo

biet bu miüft, aber am ©abbat unb an ben geiertagen mu^
fie unberührt bleiben,' fagte unfev S3ater mit jener bünbigen

^ürge, bie x\)m eigen mar, unb e§ bauerte nic^t lange, fo.

brachte er mir au§ ^rag eine ®eige nad) ij^aufe, mit ber id^

jum Kantor ging.

l;^ :.._.....^•^ISßuii, , » L =! . .' '
. . .. ,.,. :'.^Jri^-.r^'A-\--t-i^l-^:ÄM ,̂IL1
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^^:'r' Ö, Sonot^an, mein Söruber, tüenn ici) bir nur fagen

^^ fönnte, woS btefe (Seige mir roar! ^c^ bin oft in ber kaä)t

/: aufgeftanben unb ^ahe. mid^ auf ben @ocfeu leife ^u i§r ge*^,

-." fd^iic^en, um nac^5ufef)en, ob fie nocf) in i§rem ©e^äufe ftecfe.
^

2lUe meine Xräume iparen öon i^r burc^jogen, unb iä) f)aht
'

'

fd^on bamal§ gelt)u§t, lDa§ eine beliebte ift.

©c^on na6) tnenigen 9}Jonaten fagte einmal ber Kantor

§u mir:

,2Benu bu fo fortfä^rft, fo tüirb ein ätoeiter ^o§anne§

au§ bir.'

2)a§ tuax ba§ ^öc^fte, n)Q§ er mir aU 9^u§ni in 5lu§*

fic^t fteEte.

Sc§ fomme nun ^u bem fd^recflid^ften 2;age meinet

£eben§.

®§ Juar an einem (Sabbatnad^mittage. ^m §aufe rvax

aüeS [litt, bie 5Uiutter war ausgegangen, unb brin in ber

großen ©tube f(i)lief unfer SSater, nac^bem er 5uüor, lüie ba^

feine ®en)o[;nt)eit mar, ein wei^eg %uii) über fein ®efic|t

gebreitet I)atte. ®a burc^jucEte e§ mic^ mit einem äliale

tt)ie bie ®ier nacl) einer namenlofen ßuft ^m §aufe ift

otte§ ftitt, unb ber 'Sater fc^Iäft feft. ^d^ ^öre, toie in

bem ®ef)äufe bie ©eige §u tönen anfängt. . . . ,©piel fie/

ruft ber ,@d)eb' in mir, ,fpiei fie!' ®§ ift aber <Bahhüt,

unb ic£) fott fie ja nid)t berühren an biefem Slage! darauf

l^abe i^ ja meinen ^anbfcl^lag gegeben! ,@piel fie/ rumort

ftärfer ber ,©ct)eb', ,er fc^Idft ja!' darauf fc^leid^e i^ mid§

tüieber in bie gro§e Stube. ®ie Sttem^üge uufere§ ^ater§

finb nod^ immer bie eine§ ©dilafenben. SDer ,@c^eb' jagt

mid^ auf mein ^inimer jurücf, er öffnet mir hü§> @ef)äufe,

tüorin hk ©eige liegt; er brücft mir ben ^öogen in bie

§anb. Sc^ fpiele!

SDa, o{)ne ba§ id^ e§ bemerfe, öffnet fid§ geräufd^Ioä bik

%üxe, unb ber 83oter fielet öor mir.

,3Ba§ |afl bu mir burifi f)anbfd){ag berfprod^en?' fragt

.'^gj>>.-a<äd>:>is£r-jt5>fej--i>fc.,^^-i^'>ii^^
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er mic^, bie bufd^tgen Slugenbrauen finfler jufommettgejogen,

ttjie ic^ i^n niemals gefe^en ^atte.

^c^ aber, itieil e§ ber ,@(^eb' in mir fo trollte, glaube

ha§> alte 9J?itteI gebrauchen §u muffen, ba§ feinem Qoxnt

gegenüber fic^ bi§^er fo gut betüö^rt l^atte. ^ä) fc^Iage bie .

fred^en Slugen gu i^m auf unb blide i|m roieber gerabeauS

in§ ®efic|t.

©r aber rei§t mir juerft bie ©eige, bann htn $Bogen

au§ ber $anb, mirft fie auf ben 53oben unb tritt bann mit

beiben gü^en barauf ^erum, ba^ bie Srümmer baöonflogen,
-

ba§ eine ^ierf)in, ba§ anbere borttjin. 0, ^onnt^fiti, niein

trüber, trenn ic^ bir nun !Iar mad^en fönnte, njelc^ einen

S^on bie ©eige öon fid^ gab in bem 5tngenblicfe, tpo er fie

gertrümmerte! SBar e§ ber ,(2dE)eb', ber fid^ ^ineingeflüd^tet -,

|atte? 5ltt meine ßuft unb mein &IM in ©ererben jer«

brocken! Unb boäu ha^ SBimmern unb klagen meiner

fterbenben (Seige! ... 2)a quillt mir ettoaä mie ein $ÖIut=

ftrom öor ben Stugen, ^d§ öergeffe micf) unb ^ebe bie §anb

auf. Unb mit berfelben berf(urf)ten ;panb, bie bu l^ier fie§fl,

SonatI;an, öerfe^te id^ i|m einen Sd^Iag in haS^ alte el§r=

njürbige ^eficf)t, ha^ er ^urücltaumelt.

'

^c§ ^atte meinen Später gefd^lagen!"

^onat^an mor aufgefprungen; talter @d)n)ei^ perlte auf

feiner ©tirne. SSar e§ nirf)t, al§ ob nad§ biefer entfe|Iicl)en

(Srjä^Iung ein 9iab in bem großen Ut)rn)er!e ber St^öpfung

ftiüe ftünbe? Sll§ ob fid§ alle§ ©d^öne unb §erilid;e in ein

grauenhafte^ ßeri'bilb umgeftaltet f)ätte?

„Se^ bid^ nur roieber, ^onaf^on!" rief ber Sanbftreic^er,

fd^merjlidt) ftö^nenb. „^d§ bin ia nod} lange nid^t fertig!

(5ie|ft bu, tuie bu Por meinem bloßen SBorte tobe§bIa^ ge=

loorben bift! SSie bir atit§' ^lut au§ ben SSangen meiert!

belüftet e§ bid^ oudE) je^t nodt), ju tüiffen, ioaS iä) in meiner

,§immel§Ieiter Sa!ob§' fudfie?"

^onatfian ja^ uneber Dem trüber gegenüber. r^,
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\
„Srjäl^Ie Wetter, " fngte er leife.

'

\ „5)u 6tft boc^ gnnä ba§ ebenbilb ber 5[Riitter!" feufjte

ba* ßanbflreid)er. „<BoU icf) je^t tüeitererjäfilen?"

Qonnt^ati nicfte bloji mit bem ^opfe.

„(Srft nad^bem bie§ gefd^et)eit irar," begann ber ßanb*

ftretd^er toteber, „|at ber ,@(^eb' in mir gefc^miegen. ®a
§at er fic^ natürlich in fein berborgenfte» SSerftecE 5urücE=

gebogen. SBq§ fottte er nod) weiter rumoren? Unfer

SSater ift aber bageftanbeu, al» wenn \i<i) ni(i)t§ ereignet

^ätte. ©ein (Sefid^t War bleid^er geworben, er t)ielt fi(^ aber

bod) aufrecht.

,iSlnabe/ fagte er, unb we'^e mir, id) !^öre nod) bie

jittembe (Stimme unb fe^e noc^, wie er fid^ trog feiner

eifernen 2Öi(Ien§!raft müt)felig an einer (Stu^IIe'^ne feft^ält;

,^nabe,' fagte er, ,ic§ fönnte bir je^t bein ftarre§ (Senic!

gerbrec^en, benu bu !^aft etwa§ getan, rva§> toie ein @c^rei

hüx6) bie ganje Statur f(i)al(t, aber iä) Witt e§ boc^ nid^t

tun, unb ha§> fott beine ©träfe fein. SBürbe ic^ bic^

jüd^tigen, fo würbe ic^ bir wa^rfc§einlic§ biefe ©tunbe au§

beinem (Seböd^tniffe löfdjen, benn bu fönnteft fagen: er l^at

mid^ ia gejüdjtigt, foIgli(^ ift bie gegenfeitige 9tec§nung bon

ber S;afel Wegguwifd^en. ^ä^ Witt aber, 'Oa^ bu att bein

Seben baran benfft/

darauf ergebt er fid^, l^odf) unb ftar!, wie er bamal§

in feiner beften Ä'raft war, unb ^errfd^t midt) an:

j^ole mir bon meinem Srifd£)e brin bie Sibel.'

Unb al§ idt), Weil ber ^öttifd^e ©eift in mir je|t böttig

berftummt war, get)orfam wie noc§ nie, bo§ 58uc^ bor i^n

legte, befiehlt er:

,©cf)tage ha§, fünfte «u^ Tlo\c§, Kapitel 21, S3er§ 18

auf unb Iie§ mir hü§> bor/

®erabe fo, tüie. e§ bor^in gefd^e^eu, nur baß ber, an

bem bama(§ ha^ SJortefen war, berjenige war, ber bir ba§

er5ä£)It.
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2öte id^ ober tüemenb unb fd^Iudijenb bie biet S8er[e

§u ®nbe gebrad^t ^abe, ruft ber SSater:

j^alt ein, ha?: übrige ge^t biet) nid^t§ Qit. $)nft bu ber=

ftonben, tüa§ bu geiejen §aft? Unb bu mu|t e§ derftanben

i)aben, tüeil bie @ac^e gang flar ift/

,^a/ jage id), ,5Sater!'

,®u !annft at[o nitf)t fagen, ha'^ ic^ ein Unred^t an bir

öerübt ^ah^, benn tr)a§ barin fte'^t, ift (Sotte§ SBort. S3pr

gmei 50?Dnaten bift bu breije^ ^a^re alt geirorben, idt)

^att alfo al§ Sßater feine ^flid)t me^r gegen bid) §u erfüllen.

SKorgen n)irft bu mein §au§ öerlaffen.'

2tm Slbenb, nad^bent ber (^ahhat gu (Snbe gegangen, !§öre

id^ i|n nD(^, tüte er jur 9J?utter fagt, inbem er auf niid^ mit

bem Singer n)ie§:

jgelbe, bu lüirft nod^ l^eute für ben ba bo§ 9?öttgfte an

^leibungäftücEen unb 2ßäfdE)e ^errid^ten; morgen wadjtö fc^läft

er nict)t met)r im ^aufe. ^d) fcf)icfe i^n in bie SSelt/

Unb fo ift e§ gefd^e^en, ^onat^an, bie 50?utter t)at nid^t

getüu^t, ma§ borgegangen war. (Sie |at mir mit i^ren

braunen traurigen 5lugen au§ bem genfter nacf)gebUcft, bi§

td^ au§ ber ,®affe' ^erau§ tvax.

SSon nun an mar id^ in ber tneiten, meiten SBelt ein

bater= unb mutterlofeg Sinb."

SBie er taS» gefagt tiatte, legte er ben ^opf auf ben

^ifd^ unb meinte toieber bitterlidE).

„(Sag mir nur, 33ruber," rief ^onat|an leife gu i^m ^in=

über, „trie fommt e§ benn, ha'^ id^ bon biefer Sac^e niemaB
ettual erfahren '^aiie? ©omo^I unfere SCRutter, al§ auc^ ber

SSater ^aben nodf) lange genug gelebt, um babon einmal gu reben."

„2)a§ fragft bu mid)?" fagte ber Sanbflrei(i)er, fein

tränenüberftrömte§ ^ntli^ ju i^m auf^ebenb. „S)a§ ift bom
Urbeginn ber SBelt fo geroefen. (SItern fpred^en nic^t bon

ber Sd^macf), bie i^nen bon ^inbem gugefügt mürbe."

-r^



„53ruber," rief ^o^nt^an tüteber naä) einem Slugenblide

irfirfenber Stille, „ge^ für ^eute fd^Infen. 2)u bift ju an=

gegriffen! SBenn bu morgen frifd^e ^aft f)a)i, fo erjä^Ie •

tüeiter. §eute fönnte e§ bir fifjaben."

@§ fdjien, aU ob ber ßanbftreid^er biefer ^tufforberung

©e'^or fd^en!en moÖte. ©r "^atte fic^ erhoben unb manfenb

tüie ein ©c^Iaftrunfener einige @(^ritte burc^ ba§ 3^"^"^^^

getan. 9lber bann önberte er fogleic^ feine 21bfic§t; er !ef)rte

ipieber ju feinem @i| ä"^*^^-

„9^ein," fagte er, inbem er ficE) nieberlie^, „nod) ift bie

©tunbe nic^t gefommen, ba^ bie Stürmer auf ben ßinnen

ber ©tobt rufen: SSon tt}annen !ommt ber 2^ag? ^c^ fann

|eute in ber ^aii)t fterben, unb bu bift mit mir ni^t fertig

geworben. Unb n)a§ bie ©c^tt)äc!^e anbelangt, ^onatfian, e§

ift tüä^x, fie ift ba! Unb mer bon jenem (Bahhat an bi§

§um heutigen Sage aufgehalten §at unb ift ni(i)t baran ge=

ftorben, ber ift ftor! toie ein ^nbertjöfiriger ^aum. 9?ur

ein gewaltiger ©türm !ann i^n fällen, unb ba§ ift ber Stob!

S)rum Ia§ mid§ §u (£nbe !ommen. Sc§ l^abe ja faum ben

SSorl^ang tt)egge5Dgen."

(Sr begonn mieber:

„®^e ic^ fortfahre, ^onat^an, la^ midE) bir ettüag fagen,

obttto^I e§, ftreng genommen, mit meiner ©efc^ic^te nur in

lofem 3ufammen'^ange gu fte'^en f(^eint. 9)Zan ift in neuerer

3cit gemö^nt morben, über bie ®rö§e unferer 58ibel gerabe

fo 5U fpre(i)en, trie bon ben ©prüngen einer S3aüettän§erin

im S;f)eater. S8etrad§te bocft einmal biefen ©a|, ben bu

'

bor^in getefen l^aft: ,Unb bu fottft ausrotten ba§ S3öfe au§.

beiner 3}?itte.' ^ft ba nid^t jebe§ SBort mie au§ meilen=

großen unb U§ jum öimmet reic^enben gel§ftütfen 5ufammen=

gefegt? ©ie fagen je^t: ®a§ !ann nur ein ®ott ber ,9ta^e'

anbefohlen ^aben, unb biefer ®ott fei gleidibebeutenb mit

einem anberen, nodj älteren @otte, ber einmal feine eigenen

ßinber gegeffen ^at. SDie QnuQt folt man benen l)erau»=

fiomüert. Vll. 2

'aSäb?i^^^äi^^ä£ääiiiL^L3äSki^!iS;iMiidjr:iSäi'^^^
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fd^tietben, bte fotdE)e Säfterung tüagen. @{e berfte^en btefcif --"^

©Ott ber 9tact)e nii^t, ^onat^an, tueil fie ^eud^lerifc^ ber :l

SSelt einreben tüollen, e§ gebe nic!^t§ $ßöfe§! ^^ jage bir

aber, ^onot^an, ha§> ^lut, ba§ fid) in mir erhoben |at

gegen ben eigenen e^rmürbigen SSater, ba§ ift ba§ $8öfe,

ba§ an§gerottet »erben mu§. 9f?ic§t erft ,brü6en' unter ben

^immtifi^en ©djaren, fonbern ^ier fcf)on auf ©rben unb bei

ßebäeiten! ®enn e§ ift bie 9?atur biefe§ Söfen, tnie e§ ;,

h)ieber anberStno ^eifjt, ,bn§ e§ geftraft roirb bi§ in§ jnpeite

unb britte (^efdjled^t/

^a, baron ernenne id) meinen alten @ott ber ffiaäi^e, .

ber gebenebeit fei t)on ©migfeit gu (Smigfeit! @r ift einig

unb einzig, unb fein ^amt ift einzig. @r fagt: ,®u foßft

ba§ S3öfe aulrotten au§ beiner SJJitte.' ®a§ SSöfe ftört i^n

in feiner ©inigteit unb ©injigfeitl ®arum mu^ e§ fort!

©elübt feift bu, mein (Sott ber 9tac^e!"

„9?ege bidjT nid^t n)ieber auf, Vorüber!" bat ^onat^an,

ber einen neuen JRüdfatt be§ Unglüdlid)en in bie fran!t)afte

3lufgeregtf)eit befürd^tete.

®r befanb fic^ jebod) !^eute in einer (Stimmung, ta^ er

aBbalb lieber ou§ ber mitben ^nbruuft gu feinem Serid)te

guriidfe^rte.

„'^ä) fd)lt)eig' fd)on," fagte er im Xone ber ©ntfagung.

„S)u fc^einft aber and) ju benen ju gehören, bie o^nmöd^tig

werben ober Krämpfe befommen mie bie SBeiber, n)enn fie

ba§ ©onnergemitter meineS ©otte» ber Offenbarung au§ ber

gerne l^ören! ^f)nen flingt ba§ freiließ fanfter unb meIo==

bifdjer, menn ber ,anbere', id) meine ber don S^ajaret^, au§

bem 9todärmel feine§ unerfd)öpflid)en (£rbarmen§ ba§ £)immel=

reid) unb ni(^t§ al§ ba§ ^immelrei(^ fd)üttelt. 2a^ i§n

fd^ütteln, ^onat§an! 2öie ©preu öor bem SBinbe jerftiebt

bie ,33ade, bie i(^ jum ©d)Iagen meinem $8eleibiger !^in=

reid^en fott', unb in (Staub äerfäüt ber ^nlfen im eigenen

2(uge', menn mein alter (5)ott ber 9?ad§e über aKe §ö§en ,
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M m\^ 2;{efen ruft: ,Stug' um 3Iuge, unb 3^1« ««^ B<i^n unb
'
f Suß um g"&-' Getobt fei er, ber ba fc^eibet gtüifc^en S^oten

' unb Sebenbtgen!

; §öre nun weiter:

Wlit bem ttienigen (Selbe, ha§> mir ber SBater auf bie

Steife mitgegeben ^at, ^aht iä) mid^ in langfamen 2age§=

märf(^en 6i§ naä) Söien bur(f)gefdalagen. ©laubft bu, mit

bem ,(S^eb' in mir fei e§ nun §u (Snbe getnefen, ber 'i)ahe,

tüeil er mic^ §u einem ^errlic^en 2Ber!e herleitet, je^t 9iei§au§

genommen? ^m (Segenteil! 9Zod^ e^e ii^ bie gro§e (Stabt

erreicht ^atte, mar er ftärfer oI§ jemals unb ftredte unb

bel^nte fi(^ in mir au§, mie einer, bem fein Jöett lang unb

breit genug ift. ^mmerfort fd^rie er in mir: ,(£r §at bir

beine ®eige äerbrod^en unb "öid) fc^impflid^ au§ bem §aufe

geworfen. 2)a§ ntu^t bu öergelten.' Unb fiet)ft bu, Qona=

t^an, ha^ mar ber erfte unb ber le^te (Sebanfe, mit bem iä)

aufftanb unb mit bem iä) mid§ nieberlegte; mit ifim bin id^

in SBien angefommen.

2ü^ mi(^ über biefe 3eit hinübergehen, ba i(^ bir nidE)t

metjetun möchte. 9^ur eine§ mu§ idE) bir fagen: ic^ ^abt

manche D^Jac^t unter bem Pfeiler ber SDonaubrücfe gefc^tofen;

id) ^aht, um meinen ,§unger gu flillen, bie öertrocEneten

^rotfrumen auf ber ®offe jufammengelefen, unb manchen STag

^at mir auc^ bie 33rot!rume gefehlt; idt) ^a"be enblict), um bir

nic§t§ §u berfd^meigen — an ben Süc^entüren gebettelt.

S)a§ mar, menn bu mittft, ber erfte ^ft ber SSergeltung,

gu ber mir mein ,(S6:)eh' ben diät gob. ,S3enn er bid^ ba

fe^en fönnte,' raunte er mir in bie 0§ren, ,ber ba ju ^aufe

in feinem meinen ße^nflu^Ie am ©abbatnac^mittage fein ©c§läf=

dE)en t)ält, um fein gute§ 5Kittag§effen ju öerbauen! SSäre e§

if)m bann nid^t leib, ba§ er bir bie (Seige zertrümmert ^at?*

2)ie (Seige, ja, bie (Seige! SBenn id£) an bie gebac^t

]§obe, ^at e§ in meinen (Singemeiben mie f(üffige§ 93Iei ge=

foc§t, unb mein ^opf mar ein einziger ^ranb!

ly/teyj^^gliifif'^gliiflfäiS^^'iHi'iS^^ niifi^i-|-»^'Tm.Vi .-^frV'-f'-J-i'tyi>inrir-h-ir-T"i-^°-i



^ StDlfd^en aiutnen. n. . - /f t4^'

9[Reinfl bu, e§ i[t mir mand^mal, tnenn tdC) mir an einer

garten «Senimelrinbe faft bie 3ä§ne auSbracf), nid^t eingefallen:

,@e^ bic^ f)in unb fd^reibe if)m, fnge i^m, ba^ fein eigenem

Ä'inb, fein erftgeborener (So§n, unter einem 33rüdenpfeiler fein

SfjQcfjttnger ouffi^Iägt unb' ben §unb beneibet, ber mit feinem

§errn über bie ©tra§e läuft. . .
.'

,5lber er §at bir beine ©eige gerbroc^en!' f(i)reit ber

,'Bö:)th' in mir.

Unb ic^ i)abe tt)eiter gehungert.

©0 flei)e ifi) eine§ Sage§ brausen bor einer ^ird^entüre

in einer SSorftabt SBien§. ^d) mu^te ju fpät gefommen fein,

benn wie irf) ben $ßort)ang lüfte, ber bie 2:üre bebecft, unb

in ba§ innere ber ^irc^e fd^aue, benn l^ineinjuge^en ^abt iä)

mid) mertroürbigermeife gefc^eut, maren fc^on nße i)innu§=

gegangen, unb bie Sird^e mar leer. SBie id) fo bafte^e,

fonimt ber ©eiftlic^e ljerau§.

,2öarum bettelft bu, ft^nabe?^ fiagt er mid) unb fielet

mid) babei fc^arf an.

,25>eil id) jüngere,' gebe ic^ i^m mit oller gred^^eit

meinet in mir fi^enben ,@c^eb^ jur Slntmort.

©r fiet)t mi^ nod)mal§- mit feinen grauen §(ugen burdE)=

bringenb an, bann fagt er:

jStomm mit mir, id^ roitt bir ju effen geben.*

darauf f)ei^t er mi(^, i§m in bie an bie ^ird)e angebaute

Pfarrei gu folgen, lö^t mir in feinem ^^ntmer öon ber ipau§=

^älterin SBein unb (Sffen borfe|5en, unb al§ er mic§ enblic^

gefättigt fie^t, fagt er:

,S)u !annfl öon nun an alte Stage ju mir fommen,

benn bu foHft ni(^t me^r jungem.'

©0 ge^t e§ buri^ eine geraume ^^it fort; er t)at aud^

für ein S^Jadjtlager geforgt, ha^ id) nic^t me^r nat)e bem
gurgelnben Söaffer ber jDonau mict) herumzutreiben broud^te.

(£inmat, nad£) einer fe'^r guten 9L)Zat)l5eit, lä^t er mid^

ju fic^ auf fein ^i^tn^ci^ rufen unb fagt ju mir:

3s^:.;- ,'• V . . . • _. ' .
'/•'--: Jt'^iiaki^äfeii



,^ä) tuitt bein (Slüd mai^en; td^ fe^e, bu l^nft einen

aufgcuiecEten ^'opf. ^urj unb bünbtg: SBiUft bu in un[ere

tieilige S^irc^e aufgenommen toerben? 2)a§ übrige Iq§ meine

«Sorge fein/

SSie er nun fie'^t, ba^ id^ einen ^ugenblid mit ber

5IntiDort gögere, ^ält er ba^ für mein @inöerftänbni§ ju

feinem 8SDrfcf)(age unb fagt:

j'Du mu^t aber bon nun an Spater unb 9J?utter ber=

leugnen/

,^ud^ bie 9J?utter?' fragte iä), unb i§re treuen braunen

5lugen blicften mi(^ fo traurig an.

j^urf) bie 3[Rutter, benn e§ fte^^t fo gefcf)rieben: unb bon

nun an ift bie iftHr(f)e beine äRutter/

SSieber redt unb ftredt fi(^ ber (Sefelle, ber in meinem

93Iute ^auft, lang unb meit unb ftetgt mir bi§ iu§ ®e§irn.

,Unb tt)a§ fott mein 2o^n fein?' fragte iö^ mit aßer

5rect)^eit meiner frühreifen 95ü§|eit.

,So^ millft bu aucC) ^aben?' fagte er fc^arf. ,Wlan

merft, ipe§ @tamme§ bu bift. ®ut, hu fottft aui^ beinen

Sotju tjaben. 2ßa§ millft bu «werben ?*

tS§ mögt mir bie§ unb jene§ burc!§ ben ^'opf; id^ mei^,

icf) fann gulangen, unb e§ mirb mir gemöbrt. 2)ie 9?ot ift

5u (Snbe, unb ber junger !ommt nic^t mieber, unb ba§ STreff^

iic^fte an ber ©ad^e ift, ict) brauche it)m nic^t §u fd^reiben,

ber mir fein §au§ für immer jugefperrt f)at. ®a fage id£)^

mie bon einer plö^Iid^en Eingebung erleud^tet, e§ mar abti

mein ,(Sd^eb', ber fo au§ mir rebete:

,^dt) mill bie ©eige lernen/

,®ut/' fogte er barauf, ,bu fottft bie ®eige lernen, baran

^at bie ^ird^e nur i§re greube., SBa§ mittft bu nod)'?'

,^(^ mifl ond^, ba^ id) meinen 9?amen ablegen barf.

Sd^ mü nic^t mel)r ^ei^en, mie mein 58ater ^eifjt,' fage icE).

,Sludf) ba§ mill ic^ bir beibirfeu,' gibt er mir ^ur 5(nt=

n)ürt. ,5ßift bu je^t fertig?'

-i!^iS3^ib£ii^i:i;i£e!^a£^^i^^«iÄr^
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^m felben W)inhe, ^onot^an, §a6e iä) bor bem (Sd^Iafen*

ge^en mein erfte§ Sßaterunfer beten muffen."

@§ lüor in ber «Stube ftiUe gelrorben; ber Sonbftretdier

^atte 5U reben aufgehört.

(£r |atte ft(^, tt)ie bon ©rmübung erfd^öpft, in ben

(Stu^t jurücfgete'^nt, bie 5tugen |alb gefd^Ioffen, ben ^opf tief

in bie Söruft gefunfen.

„§aft bu etmaS gefagt?" fu^r er nac§ einiger Qdt er=

fi^recEt auf.

„S^lein!" rief ^onaf^an leife l^inüber.

„2Ba§ fagft bu nun?" fragte mieber ber Sanbftreicfjer.

„^(^ f)atte e§ ern?artet," fam e§ ftiU über ^onati)an§

Sippen.

„53ift bu aber an6) imftanbe, je^t noc^ bo§ SBeitere an=

Juroren, nad^bem id) bir biefe§ ®eftänbni§ gemacht l^abe?"

„^a," fagte ^onat^an leife.

„Xü bift aber boä) erfi)rocfen?"

„3c£) ^be babei an unfere 5D?utter gebad)t."

„Qa^ mi(?^ fortfahren," rief ber £anbftreict)er, fic^ tt»ieber

aufraffenb. „®ie 9J?utter tt)irb ^u i^rem S^tec^te fommen.

SSerIa§ biii) barauf."

@r begann auf§ neue:

„^aht id) bir nict)t bor^in erjö^tt, n)a§ einmal ber

bö!§mifd)e Kantor 5U mir gefagt '^at, nämlic^, ha'^ ein jmciter

Sof)anne§ in mir ftecfe? 2Ba§ au§ bem langen ^o|anne§

gett)orben tt)äre, tt)enn i^n nid)t an einem ©ommertage bie

SSellen ber ^fer tüdifc^ mit fid^ fortgeriffen Ratten, tDei§ i(^

bir ni(i)t ju fagen, aber au§ mir, n)ie berttmnbert bu auc^

breinfdjauen tt)irft, ift im Saufe ber ^a'^re ein großer unb

gettjaltiger (Seigenfpieler lüirfti^ ^erborgegangen.

^Darüber ttjaren me^r al§ je^n ^a^re meinet Seben§

bergangen. 5J)enn um bie ,^unft, ^onat^an, mu§ man njerben,

tbie Safob um 9iat)el, bie er am 'iörunnen getroffen ^at. S)er
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SBruniten tft tief unb faim gar niemals auSgefc^öpft tüerben.

f|:
SJiand^mal in biefer langen Qeit i[t mir hit §anb lal^m ge=

tüorben unb ba§ §er§ üeinmütig unb beräagt, aber immer

lieber war e§ ber ,(S(^eb' in mir, ber ben Weggetuorfenen

83ogen tüieber aufhob unb mir bie beifeite gefd^obene ®eige

in ben 3trm brüdte.

S)abei ^aht id^ nod^ attertei gelernt, moju mein ^opf

nur irgenbn)D ein {£ingang§pförtc§en jeigte. ^a, ic^ bin ein

großer ©eigenfpieler geworben, unb bie ^albe SBelt mei§ babon.

2Bie i(^ je^t bor bir fi^e, mirft bu bieüeic^t in beinern

^nnern barüber IacJ)en. 5lber bu §aft bie ^rinjen unb ©rofen

unb anbere bornetime Seute nic^t gefe^en, mit benen id^ wie

ein ^amerab berfe^rte, unb §aft nid^t roEen gehört ba^

®oIb, ta^ unaufhörlich ^Wifd^en meinen gingern glänäte. (S§

l^at eine 3ßit gegeben, ^onat^an. Wo ba§> ®olb, ba§ ic§ in

ber einen Dlad^t berfc^Welgt unb berfpielt ^atte — benn mein

alter ,©c^eb' War in biefer Sejie^ung bon einer unbejwing^

IicE)en §errfd^aft über meinen Svopf —, mir in ber näd^ften

berje^nfaifit wieber ^uflo^, weil e§ mir gefallen §atte, wö^renb

einer falben ©tunbe ben Sogen an meine ©eige §u legen.

SBie oft mag unfer SSater wöi)renb biefer ßeü i« SBien ge=

Wefen fein unb §at e§ nidC)t begriffen, warum fid§ bie Seute

an ben (Stra^enecfen um einen großen Slnfd^Iagjettel brängten,

unb l^at e§ nid^t gewußt, ha^ er bemjenigen, beffen jwei

9^amen§worte i^m fo fremb entgegenfa^en, al§ einem unMn=
bigen unb wiberfpenftigen (So^ne unb atö einem berruc^ten

©abbatberäc^ter hk ®eige §ertrümmert ^at.

®u fiet)ft, ^onat^an, mitten in @au§ unb $8rau§

meines Seben§ :^abe id^ ba§ nic^t bergeffen. @§ gibt über=

^anpt zweierlei ©e^irne; bei bem einen berwifc^t fid^ jeber

©inbrudE wie ein ^auc§ auf einer genfterfc^eibe im SBinter,

ha^ anbere fann nid^tS bergeffen. 3" ^em legieren gef)örle

ic^. ®u berfte^ft mid^ fc^on . . au(^ K>a§^ unfere a)2utter

betrifft.

aa^!Säiä:läS^&i^^£i^i£ä^i&
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Sd^ l^afie bir fcf)on gefagt, bo^ bie ^albe 2BeIt, ober

ba§, lüa? man fo nennt, meinen StJamen gefannt i)at.

3ln[ einer meineriReifen fomme tc^ eine§ Slbenb^ mübe

unb matt in einem fleinen bentfc^en ©täbtc^en brausen in.

S3ol}ern nn. ^n bem gansen ©täbtd^en ^at e§ nur ein ein=

jigeS SSiit§t)ou§ gegeben, iro man mir ba§ befte 3iini"er

anroieS.

^11 bcr 5)?a(^t !ann icf) nicJ)t fd^Iafen ,
' benn bie Suft

mar brücfenb tjciß. '^a ftet)e ic^ auf unb ne^me, mie e§

meine (Semoiin'^eit mar, bie ®eige gur §anb. 93(ir mar ben

ganzen j^ag eine 3J?eIobie burci^ ben ^opf gegangen, beren

SRittelglieb mir burcE)au§ nid^t einfallen mottte, aber ben

Slnfaug unb ba§ (Snbe ^aht id^ gemußt, ^tf) miH bir'§ fur§

fagen, ^pnntf)au, e§ mar eine WtioW au§ ber (Synagoge,

benn id) \)ahQ uirf)t§ öergeffen gef)abt. '^d) ftimme fie alfo

auf ber ®eige an, öerbröme fie mit allerlei ^Variationen

unb benfe babei in einem fort an jene§ SJJittetglieb, ba^ mir

berloren gegangen ift. 2)a gerate id^ in eine 5Iufregung,

bie mir htn ©ct)mei§ auf bie ©tirn treibt. ^cE) jermartere

mein @e[;irn; ba§ eine Tlal ift e§ mir, al§ fei iä) it)r auf

ber ©pur, aber mie iä) fie er!^afcf)en mill, fe^e i(^ fie mie

ein f(atterube§ ^leib, ba§ mitten unter ben Sßäumen eine§

biegten 2öalbe§ t)erfct)minbet.

®a§ ift ein grauent)after ßuftanb, ^onat^an, für einen,

ber ein foIc^eS S3Iut l;ot mie id). ©nblid^ lege ic{), ergrimmt

über mirf) felbft, bie (Seige gur ©eite. 33ieneict)t bemirft e§

bie ©titte ber ^a&)t, bie um mid) maltet, ba ertönt plö|lid^

in bem benad)barten ^i^^^s^" ^on einer meibtic^en ©timme
biefelbe 5IReIobie, Einfang, SJJittelglieb unb ©übe!

,Um ®otte§ miüen,^ fc^rie ic^, ,mer ift ha^?' unb

ret^e bie Slür auf unb ftürje auf ben matt beleudjteteu

®ang f)inau§.

S)a fte^t an bie SBanb gelernt ein alte§ SBeib in na(|s

läffiger S^ac^tfleibung, üon mibermärtigem 5lu§fei)en.

laffiäati^^Ä- ;- .• '
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,5Ser ^at bas gefungen?' frage id) ntemtoS unb faffe

fle an ber ^anb, aU fönnte fte mir entf[iet)en.

,9Jceine Stoc^ter, gnäbiger öerr/ jagte fie unb gitterte babel

®a§ i(^ e§ furg moc^e, ^onat^an. ^^ sollte mit aUer

Ö)eli)oIt bte (gängerin fet)en, je^t ouf ber ©teile, benn mein

lölut fpürte fc^on wieber ben alten ©efeHen in fi(^. 216er

bie 2llte öertueigerte mir ha§> auf ha^ beftimmtefte. ,(Sie

triffe auct), tt}a§ fic^ fc^icfe/ fogte fie mit raiberlic^er görm^
Iid)feit, ,aber morgen in aller 5rü!^e, tüenn ic^ nic^t abreife,

ttJütle fie mir iljre 5^oct)ter öorfteüen/ S)rauf ^abe ic§

mid^ gefügt, roie id) nid^t anberS tonnte. Slber aU idi auf

mein 3ininier tam, i)üht ic§ tuieber bie (Seige jur £)anb ge^^

nommen, unb nun fpielte xdf, bi§ id^ fie, jur ©rfc^öpfung

mübe, mu^te finfen laffen, 6eina!^e ben gangen 9teft ber 9iad^t

an ber einen 93ielDbie . . . Slnfang, ©nbe unb äßittelgtieb,

befüuberS ta^ le^tere. Qc^ tt)üÜte e§ üor bem 33ergeffen

beiüatiren, ^onatfjan!

2lm anbern SKorgen fommt bie Stite mit i!^rer Xod^ter

mirüid^ ouf mein g^i^ruei^- S"§ war ein blutjungeg, blaffeä

S)iäbd^en don faum ac^tge^n ^a!^ren, fd)mäc^tig geiuac^fen,

bon jenem (Sd)Iage, ben man noc^ überall bei un§ in ben

,©affen' antrifft. @§ gibt bem nichts 2I^nIic^e§ auf ber

gangen (£rbe. SBenn bu in Sllgier ober in Suniä burd^ eine

@tra§e ge'^ft, fo glaubft bu bid) in ein mäf)rif(^e§ ober un=

garifc^eS 2anbftäbtd)en Perfekt, unb ein ®Ieic^e» begegnet bir,

tüenn bu eineS ber berftechen ®ä^c§en ber Sonboner ©it^

auffud^ft ober nad^ 9tom fommft in jenen SBinfel, ben bie

SBeüen ber %ibtx befpüleu. ®ie 2llte ergä^te mir in todU

fd^meifiger SBeife, n)äf)renb i^r jungeS 9ie^ fd^üdt)tern neben

it)r ftanb, ba§ fie au§ bem ©[faß fei, lüo i^r Wlann bi§ an

feinen, bor furgem erfolgten 2:ob bie ©teile eine§ ministre

officiant befleibet i^abe. ®amit glaubte fie ma^rfd^einlic^ fic^

in meinen Singen auf einen ^ö!^eren ©ocfel geftetit gu I)aben,

benn luenn fie bafür SSorbeter ober S5orfänger gefagt ^ätte.

.'S.-
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loie e§ in beutfc^er (Sprache !^et§t, fo ^ätte id^ fie nac^ il^rer

SKeinung ni(i)t Derftanben. 2)arum alfo fonute mid^ ba§

9Käbc^en auf ba§ ^Jiittelglieb einer fo qualDoß gefud^ten

SDZelobie bringen.

SBeiter er§öf)tte fie, ©lobie, i^re 2!o(i)ter, ^abe fd§on at§

^inb gro^e§ SCalent für bie Sc^aufpieÜunft gezeigt, unb einer

au§ if)rem ^eimat§orte, ber lange 3eit in ^ari§ gelebt, ^nbe

immer behauptet, bie 6erü!§mte Üiac^el ^abt gerabe fo begonnen,

h)ie i^re ©lobie. 9^ad^ bem Slobe i§re§ ?Q?anne§, be§ ministre

officiant, ber immer bagegen geroefen, ^ahe fie bem Berufe

be§ Sinbe§ freie Saufba^n gelaffen. ©lobie fei gegenwärtig

unter allerbingS befd^eibenen ^ebingungen SJiitglieb einer

@(^aufpietergefellf(i)aft, bie morgen abenb in bem großen

«Saale be§ 2Öirt§f)üufe§ i^re ^orftellungen beginnen mürbe.

^c^ öerftanb bie 5Itte ganj gut, benn ber ^erruc^t^eit

meineg ^erjenS, bie fic^ on bem müfteften Umgange mit

allerlei ßeuten noc!^ breiter unb boöer gefogen f)atte, niar

eine foIc[)e @pract)e etmaS 2anblöufige§. 2)ennocl^ öermocf)te

iä) nid)t, it)r ben gu^tritt §u üerfe^en, ben fie berbiente.

SfJeben i§r ftanb, n^ie icf) bir gefagt, ha§> fc^üd^terne junge

9te^ . . . unb bie 3JteIobie ber S'Jactjt tönte burd^ meine (Seele.

^d) fagte i^r alfo nur, ic^ mürbe ben STag über nodE) ^ier

bleiben unb am 5Ibenbe in bo§ 2;^eater fommen, um mic^

üon bem Talente (SIobie§ ju überjeugen. 2)abei bot id^ i^r

ein ni(^t unbeträchtlichem ©elbgefd^enf. SSie aber ba§ SJcäbd^en

\>a§> fie^t, rei^t e§ ber Sitten ha§> @elb au§ ber $anb, mirft

e§ meit fort bon fid) unb fliegt bann mit allen ßeid^en be§

@ntfe|en§ §um ßin^n^^^ ^inau§.

3tm Slbenbe ge^e idt) in§ Stfieater unb fe^e ba mein

junges elföffifc^eS "^ti) al§ erfte Sieb^aberin in einem ©tücfe,

beffen Slitel ic^ bereits bergeffen ^ahe. Um e§ bir aber gteid^

gu fogen: e§ mar feine ©pur einer natürlidl)en ^Begabung in

ber S£ocl)ter beS ministre officiant. ^d§ mitt nid^t babon

reben, ba^ fie i^re Atolle gar uic^t berftanb; aber aÜeS, ma§

.iiiS.Si.-f<!-7-rii-.-:;i ii-.-.'.-.-ii: :-^.-^"l.&^£gg:.it.t.i?.iL-^l.:4<J^4iöki^'&äiie^l46^^
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fie fpra(i) unb tat, "max bi§ in ben innerflen ^ern l^inetn

falfc^ unb abermals falfd^. ®a tt)ar an feine Söefferung gu

benfen. Unb bennod), ^onat^an, tro^ biefer ga^<^^cit unb

®e[c^raut)t^eit, bie ic^ mit ni(i)t§ anberem öergleic^en fonnte,

al§ mit einem gängliif) öerftimmten ^uftrumente, toax biefe§

3}?äb(i)en imflanbe, meinen alten ,(Bä)eh', ber ol^nel^in feit

ber geftrigen SfJac^t fein «Spiel in mir trieb, bi§ gur gieber=

^i|e 5U entffammen. 2öar e§ bie SJJelobie, ju ber mir ba^

2JMb(^en ber^ülfen ^atte? ober ettüa§ anbere§? ^d^ n)ei§

e§ nid)t me'^r.

Sfjoc^ bem 2;r)eoter Iie§ ic^ e§ mir nic£)t nehmen, bie

3ITte mit i^rer Sioc^ter gu bett)irten. ^d) lie^ öom S3eften .

auftragen, tt)a§ nur gu fiaben tt)ar, unb ba fie beibe au§ einem

SBeinlanbe waren, auc^ guten Söein. SOieinem jungen 9te'^

tüar er balb §u ^'opfe gefliegen. 5)a begann ic^ öon i^rem

bermeintlic^en Xalente gu reben unb bewieg i^r |aarf^arf,

ba§ fie eigentlich, )X)a§: fie i|ren ,S3eruf^ nenne, für einen

großen 9iec^nung§fe|Ier anfe'^en muffe.

SInfangg ftu^te fie, bann aber brad) fie in ein kibenfc|aft=

Iic^e§ SSeinen au§. ®ie ^Ite gebärbete fid) mie mitb unb

nannte mi(^ ein über ha§) anbere Wal einen Sügner unb Sßer-

leumber. ®a tt)irb plö^Iid^ mein jungeS 9te§ ru^ig unb fagt:

,33efc^impfe i^n nid^t, 9Kutter! ©r lügt unb öerleumbet

nid^t, benn er berftel^t e§ beffer wie tt)ir.'

Tlix gefaßt bie Umfe^r be§ 9J?öbc^en§ gan§ au§ne^menb.

,SBa§ foU id^ aber je^t anfangen?' fragt fie mid§ traurig.

,^'omm mit mir, ©lobie!' rufe id§ mit allem Ungeftüm
meiner (Sinne, ,^'ümm mit mir, unb wäre e§ auc^ nur, ba§

id§ jemanben bei mir ^aht ... ber bie alte 93?eIobie au§=

menbig wei^!'

(£§ ftel^t irgenbmo etrcaS gefdE)rieben bon einem ,XaumeI=

feld§'. 5lu§ btefem ^etd^e l^atten wir beibe getrunten. Sie
^at jitternb i§re §anb in bie meine gelegt. ©lobie wollte

mit mir ge^en.
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(SutI 3(m folgenben Stage ^obe id^ bie 5tlte, nn(i^bem td^

fie mit I)inlängltc]^em 9f{eifegelbe auggeftattet, in if)re elfäffifd^e

§eimat jurüdgefc^icft. 33eim ^bfc^iebe [agte [ie, e§ fei gut,

ba§ e§ fo getommen, fie tücire auf eiue folc^e ßöfung i^re§

S3er^ältniffe§ ju (£Iobie immer gefaßt gelpefen. ^cf) öerftanb

ba§ nicf)t unb legte auc^ fein ©etrid^t barauf, lüeil mir nic^t§

baran lag, roeldje SJZeinung fie öon mir unb meinem jungen

,9te^' ^egte. ®rfl biel fpäter erfuhr ic§, ta^ fie bie SJJutter

nur gefpielt l^atte!

Setrac^te nun too^I, ^onat^an, mie ba§ atte§ §uge=

gangen ift.

©ann etrooS gebei^en, ma? ber @turmlt)inb jufammen-

gefü'^rt {)at? Unb wenn bu 3)iftel!örner in bie (Srbe geftreut

^ft, fönnen ba ß^bern unb ^almen berborfprießen? SKenn

ettt)o§ grünen unb feimen foü, fc^icft ^ott ni(^t ben (Sturm

oB feinen Soten, fonbern ben fünften, einbringlic^en 5rü§=

Iing§regen. Unb ber ^at un§ beiben gefehlt.

^nfänglict) ging alle§ nod§ leiblirf) gut! i0?ein junge§

dte^ tüor folgfam unb treu unb fcf)ien e§ banfbar an§uer=

fennen, baß id^ e§ au§ ber ©inöbe auf ben redeten SBeg ge=

leitet ^atte. ®ie 30g mit mir überall §in, Iüo man meine

®eige begehrte, unb idf) ließ e§ i^r an nid)t§ fef)Ien. 5lucE)

"^atte iä) mi<i) über fie in nicf)t§ gu beflogen. @ie ging ftiU

unb gefoßt, D§ne aufbringlic^ gu »erben, neben mir einf)er.

gür DiJaturen mie bie meinige, bie in i§rer ujilben 9iücffic^t§=

lofigfeit nicf)t gerne gehemmt werben, mar fie tt)ie im t}or=

au§ gefc^affen. <Sie na^m il^re ^f(ic^t gegen midt) öiel ernfter,

al§ i(^ eigentlid^ öerlangte. ®a§ ermübete mid^ äule^t, tneil

ber alte ®efeHe in mir, mein ,©d^eb', auf fo ettt)a§ nii^t

borbereitet n?ar.

9Jur eine§ erließ id^ i^r nid^t, unb hü§> begehrte id^ bon

i!^r mit §errifcf)er ©etualt. @ie mußte gu jeber «Stunbe be§

S^age? unb ber D^a^t barauf gefaßt fein, baß fie fid^ ju mir

|infe^te, um mir bie eine ober bie anbere StRelobie au§ ber

t^»-'. ,-::
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Synagoge, tute fie mir gerabe burd^ ben fo^^f fu'^r, borju^

fingen. 21I§ S^oi^ter be§ ministre officiant ju SSinjen^eim

im ®Ifo^ trug ©lobie fie alte im ^opfe. Oft lüenn i^ in

fpäter 5Rad)t au§ tuufter ®efettftf)aft nad^ §aufe tarn, ba§

®e{)irn öoÖ SSeinbampf unb bie §änbe gefd^änbet öom rouge

et noir — immer fanb iö) fie meiner martenb. @ie !onnte

e§ fid^ ntd)t obgeinöiinen, toaä) ju bleiben, benn fie mu^te ja

bereit fein, mir auf bie ©pur be§ einen ober be§ anberen

@ange§ §u ber£)elfen, menn ic^ gerabe tooUte. . . .

SDabei, ta§i mu^t bu iDot)! bead)ten, ^abe ic^ i§r niemals

gefagt, roer i(^ eigentlich fei; fie l^at au6) niemals banac^

gefrogt. Sie mochte fic^ oft benfen, ba§ fei bk Saune eine§

^nftler§, ber fic^ au§ biefen feltfam üerfd^nörfelten @ing=

tüeifen etft)a§ StparteS geftalteu lüolle. §obe idf) e§ boc^ felber

nic^t getüufet!

D, ^onat^an, e§ gibt feine fd^önere ®efd^id)te, al§ bie

bom ^önig @aul, bem fein ^age '^a'oih ben Xrübfinn mit-

ber ^arfe tregbannen mu^, unb auf ber @rbe lebt feiner,

.ber fie beffer öerfte^e at§ i(i)! . . .

(£ine§ aber {)atte id^ bobei überfe^en, ba^ nämlid^ in

ber (Stitte unb (2df)rDeigfam!eit foI(^er 5)laturen tt)ie ©lobie

etrt)a§ SSerräterifd§e§ liegt. Wii einem 9Kate öffnen fid^ bie

Sippen, unb t>a gelt)of)rft bu erft, melc^ ein ßünbfloff öon

langer, lauger ßeit f)tx fic^ in i^nen angefammelt ]§at.

@o fomme id£) einmal mitten in ber 9^ac£)t. nad^ §oufe

unb berlange fogleid^ bon i§r, fie folle mir hk 9[ReIobie bDr=

fingen, bie i|r 25ater, ber gemefene ministre officiant §u

SBiujen'^eim, am S?erfD^nung§tage t^i biefer ®elegen§eit an*

ftimmte. 3nm erften 3J?aIe jebod^, feit tüir un§ fenuen,

weigert fie fidt) beffen; fie |obe ^opftt)e§.

,®u mu^t e§ aber fingen!' rufe ic^ §errifd§.

jUnb id^ finge e§ boc^ nid^t!' ruft fie bogegen mit

bli^enben 5(ugen. ,'^ä) loffe mid^ nid^t länger erniebrigen!'

(^ott im ^immel, ba§ nannte fie ^rniebrigung ! SSnr

m '̂^L^-iA':^:'.j^
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ba§ nid)t etit)a§, tüobon mein o^ne^in ^ei^er ^opf fid^ noc^

tnel^r entflammen mu^te? SDennod^ bleibe ic£), tt)eil i^ bo^
l^ören mu^, n)a§ fo urplö^tid) über mein fc^üd^terne§ 9?e^

gefommen ift, gelafjen unb ru^ig.

,SBorum erniebrigt bic^ tia^?' frage id).

,SBarum?' fcl^rie fie au§ feud^enber S3ruft, ganj ber*

föanbelt. ,SSeiI id) für ttnia?> anbere§ geboren bin, al§ um
bir, menn bu gerabe bie Saune in bir fpürft, alten (Singfang

boräuleiern.'

,5ür rt)a§ §ältft bu bic| benn geboren?' fragte id^ me§r

erftaunt al§ erboft.

,®u §aft mict) au§ meiner Saufba^n §erau§geriffen!'

ruft fie mieber, aber noc^ fd)riller, roie wenn man einem

an eine fc^merjtiofte 2Bunbe greift. ,S<^ rtJöre eine gttieite

3iac^el gemorben!'

S)a fteigt mir enblic!^ mein alter milber ©efelle mieber

in§ ©e^irn.

,^u eine jmeite 9'Jac!^eI?' fage i^ ^o^Iadjenb unb mit

ber mir eigenen grei^^eit i()r in§ (^efic^t. ,(Sin einjigeg, ja

, ba§ üeinfle ©rucfjftüd bon bem ©ingfang beine§ SSaterS ift

me!^r mert al§ bein fd)aufpielerifc^er ^'ram!' unb ma§ ber=

gleichen fc^öne Üteben noä) met)r maren, bie ic!^ if)r ncrc^ unb

nad) beibrachte; benn menn mir fo fortleben mottten mit= unb

nebeneinanber, mu^te id) i§r ein für aüemal it)re bermeint=

Iid)e jSaufba^' unter falte§ SSaffer ftctien.

(gnblid) mürbe fie aümä^lic^ rul^iger, ba§ ^ei^t, i(^ na^m
nn, ba^ fie meine Söorte be^er^igt f)ahe. 9Iber id) felbft

glaubte nic|t baran, benn üon biefer @tunbe an ^aht ic^ nie

öerfuc^t, mir etma§ öon i^r üorfingen §u laffen. SRit bem
mar e§ alfo aud^ borüber. «Sie |at mid) barum gebrai^t.

^(^ t)abe feitbem oft baran beulen muffen, ob e§ nid)t

bamal§ ein geiler gemefen, ba^ id) mic^ nic^t auf ber (Stette

bon ©lübie trennte. 9J?an fott einen 5)'?enfd)en uid^t mie eine

©pielu^r anfe^en, bk i§r ©tüdt^en auffpielt, je uac^bem

^^^•V'^lifflfr%^1^l^ifll^^#l^yiif^'^^•"^'*^^•'^^-'''-^^
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man fte oufjtc'^t. 5l6er ber %t^hv lüar cmmol gefd^e^en,

unb id^ tüar nid^t bte 3fatur, bie fid§ ba§ gerne eingeftanb.

SlHerbing?, eine§ §ätte td§ bamal§, wenn thtn nid^t mein

,@c^eb' fid^ bagegen gefträubt ^ätte, tun foHen: nteinem l^ei^en

S3Iute Bügel anlegen, n)a§ iebem, ber feine SJJutter gelanni

^ot,' al§ rt)ie ettt)a§ §eilige§ erfc^ienen märe. S^Jur i<i) tvax

blinb unb berruc^t genug, um e§ nid^t ^u getr)af)ren.

3tuei 3[IJonate nadt)^er gab ©lobie einem ^inbe ba§ Seben.

SSir nennten e§ nadE) i^rer äl^utter, benn barauf beftanb fte

mit einer i|r fonft nid^t gemöfinlid^en ^eftig!eit: ^erlc^m.

^üre mi^ nun gu ®nbt, ^onatfian! i&ä tommt noc§

ba§ S^raurigfte.

SBte ba§ ^inb ba mar unb td§ gum erften Wale in

feine Slugen gefef)en unb id§ mir gefagt ^abe: ba§ ift bein

^inb! ba l)abe idf) gleii^fam an einem 9lucEe in meinem ®e=

:^irn gefül^It, ta'^ ber, üon bem id§ bir fdE)on fo biele§ ergä^It

^abe, mein alter milber ^amerab in mir für lange Qdt,

menn nic^t für immer fein (Spiel öerloren ^abe. (£r mu^te

e§ berloren ^oben, benn ic^ Iie§ i§m bon nun an feine

©pannmeite 9iaum, um fid^ mieber in mir auSpbe^nen unb

ju ftrerfen.

^or einem folc^en ^inbe§ftimmd^en fd^meigt jeber ©türm,

unb menn e§ meint . . . menn e§ jaudEjjenb in feinem 33«tt=

d^en gappelt, bann gie^t fid^ alle SSerruc^t^eit unb @c^Ied§tig=

feit be§ ^er5en§ in einen SSinfel jurücE, unb man berfte|t

erft bann, ma§ ha^ fiei^t: 2fu§ bem Ttunhe ber (Säuglinge

unb Unmünbigen ^aft bu hit SBelt gegrünbet! 2Ba§ ge§t

ba in einem bor, Sonot|an? Unb erft menn in bem Sopfe

be§ ^iubeg ber gunfe menf(^Iid^er S3emunft ju glimmen,

menn e§ 5U fpred^en anfängt!

SJcerfmürbigermeife mar ©lobie feit ber (S^eburt ^erld^en§

ftiller unb in fic^ gefeierter al§ jemaB gubor. S)a§ mai^te

mir, mie id^ bamal§ geftimmt mar, um e§ bir aufrid^tig §u

geftef)en, eigentlid) nur menig Kummer, unb tc^ fiabe i^r

M
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barum aud) feine SSorlDÜrfe gemacht, lt)iett)ol^I e§ mir öor«

tarn, idi miiffe biefen falft^en Ston au§ bem ^ubcl meiner

©eele entfernen unb bürfe e§ nid^t leiben, ba^ fie mir mit

ifirem blaffen (Sefid^te meine greube berfinftere.

,^Qt fie nid}t i^r fiinb?' fagte id) mir suraeitcn feiber

bor. ,^ann fie nici)t ben ganjen %aQ in feine Slugen fef)en,

trö^renb i(^ alle Gräfte baron fe^e, bamit e§ it)r an nid^tS

feble? £ebt fie nidjt mie eine Königin? Unb f)aht lä)

mic^ ni(^t eben, ineil fie bie 9Jcutter meines ^inbeS ift, ju

be5äf)men angefangen? 25?a§ lüiE fie alfo?^

äBie ic^ aber geiua^r mürbe, boB fic^ i^r ßuftnnb nid^t

önbere unb fie im ©egenteil immer ftiller unb gebrücfter

mürbe, fd^o| mir einmal mit ber alten unbdnbigen ^raft ein

©ebanfe burcf) ben Stopf: ©ie benft nod) immer an i^re fo=

genannte ,Saufba^n', unb ba§ ßinb ift iJ)r im SBege!

D, ^onat^an, i^ Ijotte niemals gemußt, maS gurcfit ift,

aber bon biefem 5(ugenbticfe an begann ic^ für etmaS, maS
unbeftimmt öor mir fc^mebte, f^u furd)ten unb ju 5'ttern.

^ennft bu einen berartigen 3uf^fl"^? ®^ ^^^^t ^is ©eele

auf unb ift eine ^rantt)eit, ber feine anbere gleicf)!ommt.

©0 maren faft jmei ^a^xt bergangen. S)a machte id^

eine§ ^age§ eine ganj anbere ©ntbecfung. jDa§ ÄHnb mar
mit einer für fein Filter faft nnglaublidien 2eibenfd)aft feiner

SKiitter jugetan, gegen mic^ aber §etgte e§ einen unbejming^

lidjeu 3SibermiIIen. Slnfang§ i)ahe ic^ biefe ^hee, mie e§ fid^

bon fetbft berfte^t, al§ über alle 9J?aBen löfterlid^ bon mir

gemiefen, aber er rührte fic^ tt)ieber in mir, ber tücfifd^e

jSc^eb', unb ol)ne ba| icf) bagegen anfämpfte, führte er mid^

mieber 5U i^r ^urücE.

®u fennft bielleid^t ba§ ©piel, ba§ man mit ^nbern
treibt. dJlan Iel)rt e§ auf bie gi^age: SBem gehört bein ^er5=

d^en? ober: 2öem gebort bein linte§, mem geprt bein red^teS

gü|dl)en? 5u antmorten: ®a§ geljört bem SSater unb ba§ ber

ä)(utter, unb mie fDlct)e Starrheiten fdjon lauten, bie fo alt

''.üiftSi^
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ftnb tote bie SBelt. SSenn ic^ bQ§ ^nb um foIc|e S)mge

fragte, antlüortete e§ regelmö^ig mit einem QSIide auf mi(^,

Sonat^on, ben iä) niemals öergeffen toerbe: ,3lüe§, alle§ gc=

^öxt ber 9}tutter!' Unb toenn id^ bann jdrtlic^ böfe fragte:

,gür mid^ fiaft bu alfo gar nid^tS übrig, ^erld^en?' fo fagte

e§ mit einer ©ntfdjieben^eit, bie p ernfl|aft unb betou^t toar,

al§ ha^ iä) fie nic^t für ettt)a§ Unnatürli^e§ §ätte galten

foKen: ,3ftein, nein, id^ tcitt nur bie SKutter!'

@§ toar alle§ üergebenS! 2)em ^inbe gegenüber toar

id^ ein mad^tlofer (Sc^lDäd^ling, nie ift ein SBort ber (Strenge

über meine Sippen gefommen. SBenn e§ mid^ fo be^anbelte,

fo ladete ic^ baju unb §ielt e§ anfangt für finbifd^e Unge=

gogen^eit.

2Ba§ toiüft bu mit einem ^inbe anfangen? ©elbft ber

S^ro^ eines fold^ fleinen SBefenS, fein ©d^mollen unb ©roEen

entäüdt bi(^ ja unb rairft auf bein S^agetoer! einen rofigen

@(^ein. SDenn ob fo ein ^inb an bid^ ober an bie SJfutter

feine (Scf)meic^eleien unb ßiebfofungen berfc^toenbet, ift bo§,

im ©runbe genommen, nid^t einerlei? (£§ gehört ja bod^ beiben

an, unb wenn bie S3ernunft iräd^ft in bem finbifc^eu ®e§irne,

gleicht fid^ ha§> nic^t üon felbft au§? 3)a§ fage ic^ je^t —
bamal§ backte id§ ganj anber§ über biefen ©egenftanb.

5ßerlc§en toar nur mein ^inb, fein ^erjd^en, fein rechter

unb fein linfer gu^, fein Sachen unb ^Seinen, alle§, oEe§

an i§m gel^örte nur mir attein, unb ein anberer §otte !ein

'Stt6)t barauf. S^iemanb follte genießen, niemanb fi(| an bem
^inbe erfreuen, tt)enn e§ nic^t gIei(^fom mir feine ©rftlinge

bargebradE)t ^tte. Unb toeil e§ ni^t fo toar, toeil ic§ ber

allerte^te tüar, bem ^erlc^en toie einem jubringlic^en $8ettler

fein ^Imofen ^intoarf, unb ha§ mit SSibermillen . . . barum
fül^Ite ic^ mid^ l^öd^fl unglürflic^.

^ä) fagte e§ einmal ju ©lobie,

jSBarum ift ba§ tinb nur fo gegen mic^? ©tecEt ba

nic^t ettoa§ Unnatürliches im (Spiele? SDu er§te^ft e§ fc^Ied^t/

Äom})ert. vii. 3
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^- ,^ä) erjiel^e e§ nod^ gar nid^t/ gab fie gelaffen jut

, Slnttoort.

Qfd§ braufte auf.

j^ann mu|t bu i§ni,' rief td^, ,niit ber 5IRuttermiIc^

baS eingeflößt l^abenl'

,2ßa§ benn?' fragte fte tüie bertüunbert.

,?|Serlc|en§ SSibertüitten gegen mic^!' rufe ic^ oußer mir.

3)a läd^elte fte fo frembartig . , . fo über alle ©efd^rei*

bung eigen . . . unb toenbete fic§ bon mir ah.

®rabe bamalg erhielt i(^ bie ©inlabung eine§ polnifd^en

©rafen, auf fein ©c^Ioß in ^olen ju lommen unb bafelbft

einige SBod^en §u§ubringen. (£r tüollte bem benad^barten

3lbel be§ ßanbeg neben anberen Unter^Itungen ouc^ ben be='

rü'^mten ©eigenfpieler borfü^ren. ^c^ macfjte mic^ alfo mit

©lobie unb bem ^inbe auf ben 2Beg. ®§ roar mitten im

SSinter. Überaß grunblofe ©trafen, bon ©d^nee unb (£i§

flarrenbe Söäume unb bon ber ^älte ju ©oben gefct)Ieuberte

tote SSögel. Sjjur nod^ n)enige Wdkn bom ©d^Ioffe be§

(trafen er!ranlt jin§ ^Iö|Iid^ ba§ ^'inb, unb mir mußten in

einem üeinen ©täbtd^en, 33u§f ift fein 3^ame, §alt macE)en.

Slußer einigen ©enbarmen unb 33eamten, bie bort in be§

^aifer§ 9^amen Sted^t fpred^en, finbeft bu in gonj 93u§f

leinen, ber nicE)t ju un§ gehörte, unb e§ finb lauter ,fromme'

Seute ober, mie man fagt, ,S^affibim^

Sei einem bon i^nen fanb id^ mit (Slobie unb htm
^nbe eine notbürftige Unterfunft. ^aum toaren mir fo unter«

gebrad^t, fo fiel auct), at§ menn fie nur auf ein ruf;ige§ S3ett

gemartet ^ätte, eine ^ranl^eit über ba§ ^inb, unb mit fo

rafenber (Sc^nelligfeit, al§ §ätte fie e§ mieber nic^t abmarten

!önnen, bi§ fie fertig mit i§m mar ... mit meinem armen

Keinen ^erlctjen!

^c^ ließ bem ^inbe alle ^ilfe angebei^en, bie in bem

@täbtd[)en nur gu §aben mar — Stag unb 5JJad^t faßen mir, ,

iä) unb ©tobie, an feinem Settc^en, fie ftiü in fid^ gelehrt
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tüte titttner, i^ titit bettt beftättbtgen 5luffd^iret im ^erjctt:

2Bo§ tuft bu, toenit bir ha^ ^ttib fltrbt? , ;>

D ^onat^an, tt)Q§ toarett ba§ für Sage uttb 5JMd§te! i^

®a§ ^tttb lag metft in 6ett)u^tIofer gteber^i^e, aber fettft in :>r|

btefem 3itf^finbe glimmte ber f^unfe menfd^tid^er S5emunft in g
i^m nod^ ftarf genug, um mir feinen SBibertDitten ju be* "Li

.geugen. SSon ©lobte lie§ e§ ftd^ atte§ gefallen, fte burfte e§ .?*

bre^en unb hjenben unb auf ben Slrm nehmen unb i|m .^i

5tr§nei geben, mie fie tüoUte; loenn id^ aber bie $anb nad^ -|

i^m auSftredte, um feine ^et^e (Stirne ju berühren, iDurbe ;^

e§ unruhig, fiijrie ober lt)enbete fid^ fd^eu jur @eite. '*::

^n einer SfJac^t, e§ tvax ber fiebente ^ag ber ^ranf^eit, "'•;

;

fi^e ic^ mit (globie am 53ette be§ tinbeS. (S§ f^Iöft. 9Kand^»
;'i

mal fommt über feine Sippen ein SBort; e§ gilt immer ber ^

SJJutter. SSon mir ift niemals bie 9tebe. 2)a ^öre id^ nebenan /y^

in ber Kammer ein Iaute§ ©efumme bon (Stimmen, unb toie
"

j

id^ auf^ordtje, ^öre id^, ba§ fie brin ^falmen beten. 3)ann ' -'

fommt ein 9)?ann in unfere (Stube, ber ber Ouartiergeber .^

felbft mar, unb fragte mid§, ob iä) einberftanben bamit fei, .%
menn bem ^tnbe ein anberer Sßame gegeben itjerbe, benn :i

ha§> betrüge ben Sob, meil er bonn gleid^fam ein anbereS " -:3

^inb unb einen anberen 5J?amen antreffe, ^d^ nicEte blo^ ^}i

mit bem ^opfe, mä^renbbem aber ertnad^t ^erld^en unb fc^Iögt ^-ß

bie klugen auf. ®§ begehrt um SBaffer; aber mie (Slobie -:t

ouffte^t, e§ i^m ju reid^en, bemerfe id^, ba§ fid^ ba§ 5lnge= '
:|

fid^t be§ ^inbes böllig t)eränbert ^at. 7'i

®ntfe|t rei^e id^ e§ au§ bem $öettd^en. 3<i
j^erld^en,' fd^rie idE), ,ftirb mir nic^t!' .^s
Stber fetbft in biefem 51ugenblicfe ift in bem fterbenben, -

:
.j^

jucfenben ^örperdtjen eine ^raft bor^onben, bie fid^ gegen * v

mic§ ric£)tet. @§ ringt in meinen Slrmen unb loill bon mir ^''^

befreit fein. ;^

,3ur SKutter!' ruft el.

©lobie nimmt hü§: ^inb on ftd^ — e§ toar eine Seiche.
'%

3* •:i^^

-JS" -"- ^" '"^•^-'

^^i^ti^^^t^^ä^^^-iMi^^^^^^^^^



'\ ' @§ tft mir nod), qI§ ^örte id^ eine Stimme neben mit

t fagen:

^t%i tft bie ßQufba^n frei!'

S)a§ pre itf) nod^ beuttid^ unb flar; nur n)ei§ id§ nid^t,

ftjar fie e§ ober \^, ber [o gefprodEien.

®ann umfüllte mid^ fetbft bie S'Jac^t be§ 2;obe§.

SBie lange biefer 3u[^o"b angebauert ^at, möcf)teft bu

ftjiffen? 58iele, biete 9JJonate.

®ie furd^tbare ^^anf^eit, bie mein ^inb l^ingerafft, '^atte

mid^ felbft ergriffen, ober bn id^ einen eifen^arten ^ör^er

]§Qbe, mar e§ i|r fd^mer, mir beijufommen. ©ie ^ätte mir

gerne angetan, ma§ fie meinem ^ßerldjen getan |at, aber \)().'

gegen mehrte fidfj'mein alter ,@d^eb', ber bei attem gefunb

geblieben mar. . . .

Stl§ id^ eine§ SO^orgenS öon meinem S8ette au§ burd^

baS geöffnete genfter blidfe, fel^e ic^ einen poInifd)en 33auerns

: burfd^en öorüberge'^en, ber auf feiner SKü^e ein §oIunber=

büfd^^en trug. 2)er grü^Iing ^tte ben ftarren SSinter längfl

begraben.

^d^ mar ein gebrod^ener ftiller 3J?ann gemorben. (Slobie

mar noc^ in berfelben 5RadE)t, in ber unfer ^inb geftorben,

fpurlog öerfd^munben. ®ott ber ßebenbige mei§, mo fie je^t

i^rer Saufba^n nadtjgel^t!

%vt jgrommen' l^otten midE) gepflegt unb gemartet, bie

,grommen' Ratten '^o^^ ßinb auf i^rem ,guten Ort' §ur (Srbe

beftattet. ^dE) l^abe fie aud^ nii^t mef)r öerlaffen unb bin

forton bei i|nen geblieben.

©ollte id£) in meine früfiere 2ßelt jurüdEfe^ren? ®in

: (glel erfaßte mid§, menn idf) baran bad£)te. Qd^ \)Q^t bie

^> ®eige niemals me|r berührt.

'l'
SBierje^n Slage barauf, an einem fonnigen ©abbattage,

\)(&t ic^ mid), mü^fam geftü^t auf einen ©tob, in bie @^ns

; ogoge gefd£)teppt, unb bafelbft §abe idE) mit lauter unb öernebm=

. tiiä^er (Stimme öor ber offenen X|oraroIIe bie ©egenäforniel

iiüi;.,-. . • - ;•. ..A-- ,'^-^
^ >,<-;-.;. r^-„,v.,^iLii-"?L.:>Si?5<§^ik^^&Ä
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bte man nad^ einer uberftanbenen ®efa!^r betet, gefügt: ,®e=

lobt fetft bu, ©Ott, unfer ®ott,.§err ber SBelt, ber un§ ftd^

berpflid^tet l^at burd^ feine SBo'^ltaten — er l^at mir tt)ol^I=

getan!' Unb bie gange ©emeinbe anttoortete mir barauf:

,®er bir tt)o^Igetan, ber tue bir ferner alle§ ®ute, ©ela!'

^d^ bin alfo bei meinen ,®^afftbim^ geblieben. SSon i^nen

toirb einft ^ioS» Sid^t auSflra^Ien über bie ginfterni§, benn fie

finb ftar! unb getoaltig in i^rem (Stauben unb l^aben mid§ boS

äRittel gelehrt, mie man ®ott felbft ju fid^ ^erabjnjingen fann.

(Sie merben einft aud^ ben ©rtöfer in i^rer Wxiit fül^ren.

gür l^eute genug, @§ märtet auf mtd^ meine ,§immel§s

leiter SafobäV
(£r mar aufgeftdnben.

©reifeu^ft fc^tid^ er in feine Kammer.

15. ^erli^en.

(£§ lä^t fid^ nid^t länger öerfd^meigen.

^Dnatt)an§ SBefen ift im ^^nnerflen feiner SSurjel er=

fd^üttert. ©eitbem fid^ feinet 85ruber§ Sippen erfc^Ioffen

^aben, feitbem er einen ©inblicE in biefeg jerfd^metterte Seben

gemonnen §at, fragt er fid^ oft erfd§rec!t:

„2Bie !onnte e§ bir einfallen, i^n für fron! §u galten?

Sft 9teue unb SSu^fertigfeit eine ^ranf§eit be§ ®e§irn§? . . .

dr ^at bie |)anl^ gegen ben SSater aufgehoben, ,ein unge|or=

famer unb mib'erfpenftiger ©ol^n', unb bom breiäe^nten ^a^re

angefangen 6i§ jum heutigen S:age gleid§t \)Q& ^afein biefe§

S5ruber§ jener erften ®eige, bie i|m ber SSater am ^o&boXt

zertrümmert §at. ^n ©d^erben liegt e§ um§er, unb je^t t)er=

fuj^t er, ob er e§ mit §ilfe feiner ,|)immel§le{ter ^afobS'

mieber notbürftig für ben fommenben 9teft jufammenftüdfen

fann. ®r fprid^t immer öon feinem milben ,@ci^eb^ unb mi|t
i^m alle ©d^ulb ju. %\i e§ nid^t bagfelbe S3Iut, \i^l oud^ in

meinen Slbem rottt? SSa§ unterfd^eibet i§n bon feinem trüber?"

^^äi^>iM&;i>.^^i'^^^^^^^^mx'^, -ififfi -^ -
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SSar e§ nitf)t, al§ foHte er mit linber §anb über bte

©tirne be§ Sanbftreicf)er§ fahren, um jebe gälte unb iebc

S^tunsel, bie ha^ erbarmungSlofe Seben bort t)inetnge5^t, auS*

^ulöfc^en unb t|m ^u fagen: „53ruber, bu bifl entfü^nt! . . .

©te^e ic^ nid^t im ^Begriffe, bem 5lnben!en be§ S^aterS einen

no(^ heftigeren ©rf)Iag in§ e^rioürbige 3lntli| ju öerfe^cn?"

Um bie ^ßerföntii^feit be§ ßanbflreii^erS, njie toir i^n

au(^ fortan nennen motten, breitete fid^ in ^onat^anS Slugen

ettt)a§ (£t)rfurd^t^eifd^enbe§ au§. @r !onnte i§n feitbem nid^t

anfc^auen, o§ne eine gemiffe @c^eu öor i§m ju empfinben.

^e^t begriff er, roarum fid^ fein S3ruber an alle§, »aS an

ben Sßater gemaf)nte, fo feft antlammerte, tt)arum i^m ber in

SDiober gerfattenbe ©ebetmantel über atfe§ ging! . . . ^n ben

9JJoberftäubc^en me^te ber ®eifl be§ SSaterS. ®a§ mar aud^

ein ^erabgmingen, mie er e§ nannte . . ., aber er mar ent=

fü§nt. 5lu§ bem miberfpenftigen unb unge^orfamen @o§ne,

ber nic^t ge^ord^t ^atte ber „«Stimme feinet ^ater§", mar
ein neuer SRenf^ ^erborgegangen, fein ©rj §atte fid^ öon

ben @d)Iacfeu gereinigt.

(£§ ift mie in ber 9^acf)t, beüor ber 2}iorgen graut!

(Sin (Stern ift im Ö^iebergange unb lifct)t au§, ber

anbere ftra^lt in t)D§erem ©lanje auf.

3)er Sanbftreic^er erfd)ien feit jener Stacht eigentümlid^

öermanbelt. (Sein 5luge bücfte freier unb tiarer, fein ®ang
mar meniger gebrüctt unb fc^eu. SBenn er am frühen 9Jforgen

natf) bem „guten Orte" ging, madE)te er einen llmmeg burd^

bie „®affe", unb e§ mar fc^on öorgefommen, ba§ er ^ie unb

ba mit einem ober bem anberen ^inbe im ©efpröc^e ftel^enb

gefe^en mürbe, i>a§> nichts (£iügere§ ju tun ^atte, aU na(^

§aufe ju rennen, um feinen (gltern bie feltfame Begegnung

§u berid)ten. (£r ^atte babei bie ®emo|n^eit, bem üon i^m

ouggefragten ^inbe bie §anb auf ben ^'opf ju legen. @§
l^atte bann ben ^nfc^ein, al§ moÜte er e§ fegnen. SBenn

er aber grauen unb 3Jiäbc^en begegnete, fo mid^ er i^nen

''^äJM^f>r,,.-7_ -,.;_; ,v-,' : .->-.,,- -*i:...:--^oi,is*il*>^iii£;-
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QU§; er bel^oftcte feine «Stritte, um foöalb al§ tnogltc^ oi^

il^rer S^Jä^e ju fommeit. 5)ie einen üd^etten bann l^inter i^m,

tt)ie e§ nur SKäbd^en !önnen, toeld^e bie SBelt al§ nur jii

i'^rer Sett)unberung gefi^affen betrod^ten, bte älteren grouen

bagegen fonnten ft(^ eine§ gelPtffen @(^auer§ nic^t ertoe^ren,

menn fie i^m nad^blidten, ben fte boc^ einft in ber Unbänbig»

tett feine» toitben S8Iute§ gefannt Italien.

SSeit, meit öon ^olen |er, ba mo e§ noc^ SBöIfe gibt,

toar er nad^ SBö^men gefommen, um auf bem ®rabe feiner

©Item „^a^rjeit" ju l^olten. 2Ba§ gehörte boju für eine

f^römmigfeit! ^Da^u faftete er am SLFJontag unb am ®onner§=

tag, unb an biefen Xagen erfd^ien feine ©eftalt gleid^fam

burc^fic^ttg. Sßon je'^er wei^ e§ bie SJfenfd^^eit nid^t, ben

fic^ fettfam au§ bem S^ta^men be§ atttäglid^en %&v& ^erau§=

brängenben gegenüber ben SKittelmeg ju finben. (Sie ^at

entnseber ba§ Säckeln mitleibigen @potte§ für fie ober ben

fd^euen StufbM betounbernber 2)emut,

llnöermutet fam er einige S^age nad§ jenem näd^tlic^en

©ef^jräctje mä^renb ber 2lrbeit§ftunbe in bie gabrtf. SBie

im 2:raume fd^ritt er burd^ bie meiten @äle, »o \At 9iüber

fd^nurrten unb Peinige 9J?enfd^en i|rem Siagmer! oblagen, bi§

er enblid§ in einem (Seitengemad^e mitten unter ^öüd^ern

unb 9f{ed^nungen feinen trüber fanb. ^onat^an bezeugte

i|m in faft el^rerbietiger SBeife feine greube, \ioSi, er e§

über fid^ gebro^t, i^m biefen 33efud§ abäuftatten; aber ber

Sanbflreirfier fcf)nitt i^m biefe Sinterung fogIeic| mit ber

grage ab:

„SSo ift bein 0nb? ^d^ fui^e e§ fd^on feit guten jtt)ei

©tunben unb !ann e§ nid^t finben."

„2Ba§ millft bu öon i§m?" fragte ^onatl^an erfd§rotfen.

„3dt) lüitt fe§en, ob e§ irgenb eine 5l§nIid^Eeit mit meinem
^erld^en ^at. @eit einigen Xagen ge§t mir ba§ @inb nid^t

au§ bem ^opfe. SSietteirf)t §at e§ ti\Q^% in ben Slugen ober

in feinem ®ange ober in feiner SSetoegung, »a§ mid§ an

£2Ä»Sk'ici;i.-'.j jr-.?,. i.-i,';' ;. ; V--J.-' ^^•-:i^^^^r, -l</«':i^i.v;J^i''V:XtiiiS&;
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^; ^erl(|en erinnert. @S lönnte ja bod^ fein! %i) ntu| baS

ic; ^nb fe^en, id) ntul!"

i.;^^ r , (£§ lag eine ^aft unb eine ©ntfd^ieben'^eit in biefetn

IK-; gebieterif(^ Hingenben SSoÖen, gegen bie [elbft eine me-^r ge*

|; /
^ feflete Seele, ttJie bie ^onat^anS, feinen SBiberftanb berfud^t i^ätte.

^C ,,%^ ^obe \ioS) ^nb nid^t gu §aufe?" gab er ftocEenb

^' ä^r Slnttt)ort.

k'. „@in ^inb nid^t ju |)aufe?" rief ber ßanbftreid^er mit

Iv einiger ^ereijtl^eit. „^«^ mu^ e§ aber feigen!"

;;: „^cf) §abe i§n mit SDorot^ea auf einige '^txi au§ bem

S. ^aufe gegeben," fagte ^onat^an, ber \yvt fdEjretflid^en 5tugen

r feinet 33ruber§, ol^ne ba| er aufblicfte, auf fic§ gerid^tet

•' füllte, leife.

I
• ©ennod^ l^atte i'^n ber 2anbftreid§er berftanben.

^:-: „SSer ift SDorot^ea?" fragte er trodfeu.

1^ %z%i tat Sonatl^an, al§ ob er bie grage überhört f)ätte.

|{ (£r löotte ficE) gur (Seite gebücEt; \>o& SÖIut l^ämmerte gegen

p feine Sd^Iäfen.
>'

9KittIertt)eiIe f(f)ien ber Snnbftreidf)er in einer jener Sin*

manblungen bon Sßergeffen^eit, bie feinem 3iif^fl"be eigentüm=

lid^ waren, bie Slntnjort 3onat!^an§ ni(i)t abwarten ju njoHen.

®r ^atte fii^ «lieber §um go^ge^en getbenbet.

„^d^ IbiU um ba§ ^inb fd^irfen," rief i§m ^onat^an

nad^. „5Du follft e§ balb gii fe^en befommen."

V „SSa§ für ein ^inb?" fu|r ber ßanbftreid^er auf.

g; „SKeinft bu ^erlc^en?"

|.; (£r tt)ar on ber S^üre fielen geblieben unb fud^te, tro|=

?j(;' bem fie bor feinen dürfen lag, bie ^lin!e, bann fe§rte er

1^ fid^ um.

p;- „S5ergi| barauf nidE)t, ^onat^an!" fagte er nad^briicE=

g. Iid§. „S)a§ fann einem 9}?enfc^en fo teid^t äufommen! ^d^

ti\.. mu§ ba§ ^nb nod^ §eute fet)en! ^d^ mu^ SSergleic^e an=

^:f [teilen, ob e§ mit ^ertd^en ettt)a§ ^§nli(f)e§ §at. SSergi^

olfo nid^t barauf!"



tl SBo^er '^atte ber Sanbftretd^cr Sunbe öon bem Hetnen

SSern'^arb? ®r ^atte bi§ ba^ln nod§ nid^t einmal nad^ i^m

gefragt, kannte er bte SSer^ältniffe feine§ SßruberS Keffer,

als er ju öerraten e§ für gut fanb?

@ine ßöfung biefer beunru|tgenben S^ge fanb ^onas

tl^an erft am fpöten Slbenbe.

SSeHa ^atte einige 9J?onate bor i|rem 5::obe bon einem

burd^reifenben ^^otograpl^en bo§ SBiIbni§ be§ ^aben on=

fertigen taffen; e§ ^ing unter ®IaS unb 9f{a§men an ber

Söanb, unb ber ßanbftreic^er ^atte e§ on fid§ genommen.

5tm ?l6enb bor htm «Sd^Iofengel^en fo§ er babor mit

auf ben %i\ä) geftü^ten ^rmen, e§ aufmerffam beobad^tenb,

inbem er e» balb nä^er an bie klugen rüctte, balb lieber in

einiger Entfernung bor fii^ l^inlegte, al§ h)otte er e§ in allen

feinen (Sinjel^eiten bi^üfen.

„2)a§ gange ^erl(i)en," ^orte i^n ^onaf^an bor fi(^

ftüftem, „befonber§ tt)a§ ben ©d^nitt ber ^ugen betrifft.

SSei^ i(^ aber, ob e§ frfiwarge ober blaue finb? Sogar t>a^

fleine ßöcfc^en auf ber (Stirne '^at e§ bon i^m, ba§ ic^ immer

ha^) gragegeic^en genannt ^ab^. Unb id^ n)ette aud^ barauf,

e§ lac^t aud^ fo, mit ^erldf)en gelacht §at, nämlid^ fo, ba^

plö^Iii^ auf ber linfen SSange ein (Srübd^en erfc^eint, ha^

bort für gen)D^nIid§ nic^t gu fe^en ift."

$ßtö^lidf) ha^ S3ilbd^en toeit bon fid^ fortfd^iebenb, rief

er mit ber alten ungeftümen ßeibenfc^oftItc^!eit:

„^d^ tt)itt'§ unb fann e§ nic^t länger anfeilen, bu mu|t
mir ba§ ^inb jur «Stelle fd^affen, ^onat§an! ^d£) mu^ miffen,

ob bie 5lugen beine§ ^aben blau finb ober fd^tt)ar§. ^(^
mu^ miffen, ob, ioenn er lad^t, aud^ fold^ ein ©rübd^en jum
SSorfc^ein fommt, id^ mu^ enblid^ toiffen, ob nid^t audE) in

feiner Stimme unb (Sebärbe ettt)a§ liegt, tt)o§ mid^ an ^erl=

d^en erinnert."

SBie er ba§ ft)rad^, njar in bem ßanbftreid^er allmä^Iid^ ber

toüfte (Sefelle lieber erwacht, ben er feinen „Sd|eb'' nannte.

lii^ää^^^^^^^^^M^^^:icäs^Mi^iMüM^^^^äM
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(gr flanb je^t mitten in ber @tube, l^od^ oufgertd^tet,

einem gewaltigen ®ett)itter bergletd^bar, neben beffen SKacJ^t*

öoUfommen^eit !ein anberer SBtHe beftcl^en barf.

5Demütig fagte ^onatl^an:

„^d^ derfprec^e e§ btr, 93ruber, iä) lütH um ba§ ^inb

fdulden. ®u foUft e§ gu fe|en befommen."

©ine furje SSette bnranf fd^ien ber fianbftreid^er lüieber

alle§ bergeffen §u ^aben, mo§ i^n unmittelbar gubor fo

mö(^tig bettjegt l^atte.

(£r fct)Iic£) gebüdt unb gebrochen, o^ne ba§ Söilbc^en

S8ern§arb§ eine§ meiteren S3Iicfe§ ju tt)ürbigen, tnieber ^\i

feiner „^immel§leiter ^afob§".

^unat^an ^atte fic§ bie 5lrt feine§ S3ruber§, bo^ fid)

nämlid) beffen ®eban!enleben gleii^fam in ©prüngen bemegte,

bereite fo ju eigen gemai^t, ha% er mit Sic^er^eit barauf

rechnete, ber Sanbftreic^er n)erbe in ben näct)ften Sagen auf

ben ®egenftanb feiner ©e^nfud^t nic§t äurüctfommen. ^n
biefer 25orau§fe|ung ^atte er fi(^ auä) nid^t getäufc^t. SBeber

am folgenben S^age, nocf) aucE) fpäter gebod^te er be§ Knaben

ober öielme^r feine§ ^erlc^enS. S)a§ Silbc^en ^ing mieber

unangerührt an ber 2ßanb; er mar mieber in feine bumpfe

Xeilna^mälofigfeit äurüdfgefaUen,

3lber fo meit mar e§ bereite mit Qonatl^an gefommen,

ba§ er ^mifd^en gürdjten unb Sangen bem ^tugenblide ent=

gegenfa^, ber bem Sanbftreid)er mieber bie Sippen öffnen

fonnte. S33ie foÜte er i§m entgegentreten, menn ber Söruber

einmal in Dottem SSefi^e feiner erfd^recfenben 2SiIIen§gemaIt

öerlongte ba§ ^inb p fe^en? konnte er e§ i§m üer=

meigern? @r fu(^te nac^ atterlei SSormänben, fogar jur

Süge moHte er greifen! ?llle§ fdf)ien i^m geboten unb ge=

ftattet, menn e§ it)m nur gelang, ben na^enben ©türm ju

befd^mören. Wliittn in feiner (Seele mar ein 9ti§ entftanben,

ben nur bie geig^eit auSfüHte.

SSem aber gurc^t ha§> (Semüt umfängt, ber ge|t auf

£u.4» i'-i^^j •'-'viÄi '. ,':'«*tek.*t ^ -^ ]'^'--/2tzzf.nj:£^'.k,^li&£!i,^£lt
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abf(I)üfftgen SBegen. (Sr bernimmt [tet§ ©(^rerfenSrufci ^intcr

fid^, ha% er fic| ^üte bor ben Stbgrünben rec^tö unb Iin!§,

-unb erft iüenn er "^eil unb gefunb unten in ber {£6ene an?

gelangt ift, über!ommt i^n ein ©efü^I irte bon <Bä)am, ft(^

bor fid^ jelbft nid^t mutiger bemiefen gu laben.

®ine§ ftanb fc^on je^t in i|m feft: tomn ber Sanb=

ftreid^er ernft^aft iPoEte, fo Eonnte er i|m nic£)t tt)iberfte§en.

®ann mu^te S8ern|arb jurüdberufen werben.

SDie ^age fd^manben fo in bleierner ©d^ttjüle bin. (£§

regte fii^ !ein ßüftc^en |od| oben in ber ßuft. SSon feiner

(B^itt ein erfrifc^enber, belebenber §auc^! Sßor feinen Stugen

beftänbig bie gefürd^tete ©eftalt be§ $8ruber§, ber gu irgenb

einer beliebigen ©turibe au§ feinem S^raumleben erlüod^en

!onnte, in fitf) aber bie qualboHe ©etoipeit, ha'^ er biefer

(Stunbe mit gelähmter @(^tt)ung!raft gegenüberftanb.

(So traf i|n eine§ 2^oge§ eine neuerlid^e S3otfd^aft ber

blinben Sßeile, er möge, menn er nod^ ein „33rDfeIe" an fie

beule, ju i|r fommen; fie |ötte i|m biefe 3J?ü|e gern er=

fpart, aber i|re alten %ü'^t Ratten i§r mit einem 9KaIe, o|ne

gu fragen, ben 2)ienft aufgeüinbigt. ®ie toerbe i|n aber in

feinem galle lange über ®ebü|r aufhalten.

3u jeber anberen Qdt ptte i|n ber leife S^ormurf, ber

in ber SSotfi^aft S5eile§ lag, fc^mer^ti^ berührt; fie fagte i^m

n{c^t§ weniger, al§ ha'^ fic| bie alte grau bon i|m bernad^=

Idffigt fü|Ie. §eute ging er berbroffen gu i|r.

„SBa§ wirb fie mir §u fagen ^aben," grollte e§ tief in

i|m, „wag id^ nid^t löngft Wei^ unb mit mir au§gemad^t

loben foHte?"

S)iefe «Stimmung befferte fic^ audf) nid|t, al§ er beim

(Eintritte in ha§> ©tübd|en ber alten grau o|ne ben fonft

üblid|en ®ru§ bon i|r empfangen Würbe. 51I§ er an i§r

Söett trat, rief fie ärgertid|:

„§unbertmal |ötte id| inbeffen fterben fönnen, unb fein

SKenfdl in ber ,®affe', am oUerWenigften aber bu, |ätten

felffiii'iii-^^ni^aii#T[ifes%^
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eine St^nung gehabt, ba^ e§ eine Sßeile Dbcrtänber lüeniget

auf ber SBelt gibt."

„S3ift bu benn fo allein?" fragte ^onat^an er)rf)roden.

„Slllein? Db iä) allein bin?" rief Sßeile, in bem bes '

reit§ angefc^Iagenen 2:one fortfal^renb. „^d^ fott mid^ biel=,

lei(|t in großer ©efeüfc^aft glauben, menn bie $8ebienerin,

bte bu 5U metner SBartung befleüt ^aft, Heber einer öer=
'

taufenen ^enne nad^jogt, at§ fid) nae^ mir umfielt?"

^onat^an entfd^ulbigte fein langet 5lu§blei6en mit ben

bielerlei @efcE)äften, bie gerabe je^t auf i^m lafteten. @r
§abe niemanben, ber i§m aud^ nur ben fleinften Xeil babon

abgune^men bie Suft tjötte.

„llnb bein SSruber?" fragte 58eite.

„SKein S3ruber," fagte Donation ftodenb, „ift noc^ nid^t

imftanbe mir p Reifen."

„gaftet er no(^ immer am SKontag unb 2)onner§tag?"

fragte Sßeile rafd§.

„9^Dd^ immer!" gab ^onat^on jur 5tntn)ort.

„Unb er tut ben ganjen %aQ nid^t§ al§ beten unb

toieber beten?" rief hk alte f^i^au nid^t o|ne §o§n. „Unb

^at babei \>^n ®ebetmantel beine§ SSater§ um?"
„(£r ift fromm bi§ in bie fleinfte ?tber hinein!" fagte

^onatl^an im S^one ber innerften Überzeugung.

SBeile Oberlänber ^ord^te T)od^ auf.

(£r erfaunte bie§ an bem ®rö§erlDerben i^rer glanjlofen

klugen, ba| e§ fc§ien, al§ motte ber dertrocfnete Sid^tquett

fid^ noc^ einmal öffnen.

„Unb ta?) nennft bu fromm fein?" rief fie mit einer

S3itter!eit, bie i|r bietteid^t felbft ungered^t borfommen mod^te,

„ha§> nennft bu fromm fein, menn einer an nid^t§ anbere§

ben!t al§ an fid§, unb auf nid^t§ anbere§ finnt, ol§ mie er

ftd^ am fd^önften ju bem lieben ®ott fteUt? SBenn er fromm

fein mill, marum mar er e§ ni(f)t al§ ^inb? SBarum ^t
er bamat§ beinen ©Item ha^ ^erj abgegeffen? 9f{eb mir
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ntd^tS boit einer fold^en f^romml^ett, ^onatl^on! SBenn er

^eute ju bir in bte gabri! fömmt unb fe|t fic§ an ein Stab,;

um e§ ju bre^en, bamit bu einen SIrbeiter erfj^arft, fo to'&xt

mir \iO& lieber ai§ att fein gaflen unb Söeten, öon bem !ein

3Kenf^ ettt)a§ ^at aB er felbft."

„S)u tuft i'^m unrecht, SSeile," fagte ^onat^an gereift.

„SSenn er bie ©Item gefränü ^at, fo §at er bie§ bitter ge=

bü^t! SDa§ §erj burd^bo'^rt e§ einem, ber i§n gehört l^at,

fo toie id^. 5)a§ ift !eine ^euc^elei unb SJerftellung, SBeile!

®a§ ift tt)ir!Ii(^e f^römmigMt, unb id§ am Ujenigften ^aht

©runb, fie in B^'c^f^I ä« giel^en."

„5yiimm bu nur feine 5ßartei, ^onat^an!" rief "üit blinbe

grau nun mit möd^tig |erborbrec^enbem ©rotten. „S3erteibige

i§n nur! ®u toirft fi^on an bir felbft erfahren, toie xotxi

bid^ feine grömmigfeit bringt, ^d^ §öre unb fe§e e§ bir ja

fd^on an! @d§Iepp mii^, id^ ge^' gerne, l^ei^t e§ im ©prid^s

tüort, bie SBelt toirb nod^ ettoa? @d^öne§ erleben!"

„2Sa§ §ätte ic^ tun fotten?" entgegnete ^onat^an, an=

fd^einenb gelaffen. „§ätte id^ i^m bie «Sd^mette ju über*

fi^reiten bertt)e§ren fotten? (£r fommt nad§ langen ^al^ren

nad^ §aufe, ein !ranfer unb gebrodE)ener 9J?ann, abge^e^t unb

mübe! ^ötte \6) i^m fagen fotten: S)a§ |>au§ be§ ^ater§

ge'^ört bir nic£)t! ®u bift un§ fremb geworben! (Sag fetbft,

Sßeile, lt)a§ l^ätte id^ tun fotten?"

„SSei^ id)'§," rief bie blinbe l^rau mit erfd^redfenber

S^rocEen^eit, „wenn bu e§ ni(^t einmal n)ei§t?"

@ie mod^ten beibe füllten, "ba^ i^re Unterrebung inbiefem

Stone, ber fo fernab !Iang bon bem, toie er früher §tt)ifd^en

i|nen maltete, nic^t fortgefe^t toerben fonnte. S)ie (Saiten

waren ju ^od§ gefpannt unb mußten reiben. SSeil l^ierju

aber feiner bon beiben getoittt loar, fd^loiegen fie lieber.

S)ie blinbe grau toar e§, bie guerft ha^ laftenbe

Sd^meigen bradE).

„2)a§ mu| anber§ toerben, Donation, mein (Sol^n," fing

ä^.:j^-ä^3^^^^;^ac^4^Sä»';äi:f£'^'äiä^^&^^-J^>i^^^
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fte tPteber an, tüie au§ tiefem 9^ad^ben!cn ertuad^enb, unb e8

ttjar ber alte jdrtlic^e Xon, ben Sonat^an fo gut !annte.

„^^ barf nic^t jugeben, ha^ bu jugrunbe ge^ft. ^a§ barf

ni(i^t borfommen. @r öieEeid^t" — fie mo^te babei eine

fel^r beutlid^e ^anbbeloegung, bie niemanben im unflaren

getaffen ^ätte, wen fie bamit meine — „er öielleic^t möchte

e§ gerne fe^en, ttjenn bu fo wirft wie er, unb am liebften

Wäre e§ i§m, wenn i^r eud^ beibe in ben alten ©ebetmantel

eure§ SöaterS jufammenwicfeln würbet. Unb auf ba§, glaube

mir, ge§t er Io§."

SBie ein fetter ©onnenftrall fuhren biefe SSorte über

3onat^an§ (Sefid^t.

^n i^rer (Sorge um ^onaf^an ^atte fie uic^t bered^net,

ba^ ha§> i8ilb öon ben jweicn in einen ©ebetmantel ge=

widelten ©rübern gerabeju beluftigenb auf ben öor i|r fi|en=

ben 3>onat^an wirfen mu^te.

6r lachte laut auf.

„©Ott fei gebanft unb gepriefen," rief SSeile Dberlänber

mit überftrömenber SSärme, „ba'^ bu nur wieber Ia(^en

fannfll '^^ ^ab^ fc|ier gemeint, ber ,gromme' ^at'§ bir ab-

gewöhnt." y

@ie Würbe nun eigentümlid^ gut aufgeräumt, wa^i i^rem

fonft fo ernftt)aften 2tntli|e au^erorbentlic!^ fd^ön ftanb. ^ebe

gälte unb ^un^d leud^tete unb ftral^lte. 2)a§ ©inOerftänbniS

§wif(^en i§r unb i^rem Sieblinge war wieber boHftänbig ^er=

geftettt, unb ha^ mochte fie fo luftig, ja übermütig machen.

„SSo§ frieg' id^ oon bir, ^onat^on, mein @ol)n, wenn
i(j§ bir eine gute ^otfd)aft öermelbe?" rief fie bann unb

l§olte unter i^rem ^opffiffen ein jufammengelegteg $8riefd^en

l^eröor, ha§ fie i§m reidE)te. „Unb — bamit bu e§ nur

gleid^ Wei§t, Sonaten, " fügte fie mit ^olbfeliger @(^ämig=

feit ^inju, „unb nid^t auf böfe ©ebnnfen gerätft, mein 2ieb=

l^aber l^at mir wieber gefd^riebenl"

„(£in ©rief bon ©ern^arb'?" rief Sonat^an überlaut.
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(S§ war gut, ta^ bie blinbe grau tl^tt nid^t auä) feigen

Jonnte.

„SBunbert bic^ ta^/' meinte Sßeile, noc^ immer fd§elmen=

|aft geftimmt, „tuenn mir roenigftenS einer treu bleibt? (£§

!ommt ha^» ni(f)t atte 2^age bor! ®a, nimm ben 58rief unb

Iie§ mir i^n bor. @§ gef)t bir bod^ oud^ 'ba^ ^erj babei auf."

S)a§ ^nb ftfirieb:

„^ergliebfie g^au SSeile!

^d^ !ann fc^on bi§ fiunbert jä'^Ien unb mad^e feinen

ge'^ter. '^oxotf^ea fagt, id) werbe ein guter 9ted^enmeifter

tt)erben unb iperbe bem Später balb §elfen fönnen. ^(^ !ann

Qud^ fd)Dn 3^ffei^" fc^reiben. ^d^ möcfjte aber nic§t, ba§ SDu

e§ i^m fagft. ©orot^ea meint, id§ mu^ ba§ bem SSater felbft

geigen, ^c^ grü^e S)id^ bon gangem ^ergen unb ben SSater

auä). ©orot^ea fagt jeben Stag §u mir: §eute toirb er

fommen unb un§ abholen, ^eute gang getoi^! 5lber er !ommt

nic^t! SBarum !ommt ber SSater nodt) ni^t? 9Jfand^mal

ift mir fet)r bang, ^d) unb Söorot^ea ge^en äujammen bi§

n)eit auf bie ©tra^e, wo man gu un§ fä^rt unb nac^ §aufe

fommt. S)ann ge^en njir mieber gurücf. 5)er SSater ift

fieute auct) nti^t gefommen. SDorof^ea tä^t 2)id^ fragen, ob

®id^ einer fü^rt. ©ie fagt auc^, e§ ift nid^t red^t, ba^ 3)u

allein au^ge^ft.

^c^ berbleibe mit Siebe S)ein treuer

SSern^arb."

SSä^renb ^onat^an biefe§ Ia§, n)ar bie alte grau füll

unb bett)egung§Io§, ft)ie bie§ allen ^linben eigentümlid§ ift,

bie barauf angeaiefen finb, bie üernommenen (ginbrücfe nur

burd^ ba§ O^r beurteilen gu muffen, auf i^ren Riffen gelegen.

Se|t fa§ ^Duat^an, bafe i^r |ei^e tränen langfam über

bie gefurd^ten fangen ^erabrannen.

„Sommt nichts me^r, ^onat^an?" fragte fie leife.

„(£§ fte§t ni^t§ me§r brin."
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„@et fo gut unb Iie§ mir boS nod^ einmal öor."

Sonat§an tat i|r t^ren SBitten.

@ie f(^üttelte ben ^o^jf.

„^c^ möchte nur njtffen," murmelte fie bor fid^ ^in, /

„ttja§ fie bamit meint, id^ foH nid^t ottein ou§gef)en? ©el^e

iü) benn überhaupt mel^r au§, id^ 9iiefin?"

©in irre§, flüd^tigeg ßäd^eln fd^ttJebte babei wie üerftol^Ien

«m i|re feinen Sippen.

Sie |atte bie Slugen gefd^Ioffen unb lag bann mieber

ba, ftitt unb ben)egung§lo§, eine geraume Söeile.

„^onntl^an!" rief fie bann leife, o^ne bie klugen ju

öffnen.

„^d^ bin ba!" fagte biefer,

„Sonatt)an," rief fie bann mit fi^roac^er ©timme,

„möc^teft bu mir nid)t einen ©efatten tun? ©leib in beinern

@tu^I nur ein Sßiertelftünbd^en ru^ig fi^en. ®§ ^at mic^

auf einmal eine (Sc£)luä(^e überfallen unb eine Suft jum

©d^Iafen; iä) mei§ gar ni(^t, n?ot)er ba^ fommt. SSietteid^t

:^at ha^ ber S3rief getan! (£r ift mir ju ^opf geftiegen mie

SBein, unb ben bin id^ nidf)t mel^r getoo^nt. 9iur ein SSierteI=

ftünbd^en, ^onat^an! S)ann follft bu fe^en, ba^ idE) lieber

frifd^ unb munter fein fann lüie ein fec^jelnjä^rig Wähdl"
^onat^an berfprai^ i^r, aud^ lönger auSjutiarren, menn

e§ i^r nur gut befomme; er Werbe fid^ ftitt berfiniten tt)ie

ein 9J?äu§d^eu.

@ie läd^elte nod^ einmal unb rüdfte bann i§ren ^opf
gegen bie SSanb.

@§ war in bem Keinen ©tübd^en fo ftitte getoorben, ba§

felbft bie berirrte SBefpe, bie mit i§ren gliigelbeden an eine

genfterfc^eibe ftie|, fid^ barob tounbern moctjte.

(Sd^Iief SSeile Dberlänber mirflirf)? (£§ mar eine gute

SSiertelftunbe öergnngen, unb ^onat^an fafe nod§ immer ba,

t|ren (Sd^Iummer betoad^enb unb beinahe mit Stngftlic^feit auf

feinen eigenen 5ltem ad^tenb, bamit er bie (äreifin ni^t ftöre.

juiisäfe?ÄWrS-J*j/v' -iat^ ;>' ^r , /,- r..;ri>r T'^^-I'^vL'i-i'V^j^-c';^!^ jfc^i»»^^
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9Kit einem Walt toax fic toieber toaä) nnb toenbete t^r

Slntli^ gegen ^onat^an; e0 ä^^S*^ i^"^ feilte 9ftöte, lüie fie

nur ber gefunbe @4M berteil^t.

„^abe t(^ lange gefd^Iafen, ^onat^an?" fragte fte.

^onot^n berfid^erte, fte ^be pm minbeften eine bollc

l^albe @tunbe gefi^Iafen, n)0§ fie aber l^artnädKg, wie bie

meiften alten Seute, in btefem gaÖe nic§t jugeben moßte.

„S)u meinft ha^ tt»ir!iic|?" rief fie mit ber ©ntrüftung

einer unfd^ulbig (äe!ränften. „SDann !§aft bu bid§ bon meinem

9lu§fe^en fopl^en laffen. SBeil id^ fo ftill unb ru|ig bagelegen

bin, unb e§ §at fic^ fein geberl an mir gerührt, l^afl bu ges

glaubt, iä) fc^Iafe. ^ä) f)abt aber nic^t gefc^Iafen, benn mein

S)enfen ift toaä) geblieben. Unb jum Selüeife bafür tüill iä)

bir fagen, njoS für ein guter ©ebanfe mir eingefatten ift, in=

beffen bu ber E)?einung warft, id§ liege im tiefen (gd^lafe."

„^(^ I)abe mid^ geirrt, Sßeile!" fagte ^onoti^an lad^enb.

„Sa(^ nur, mein @o|n, lad^ nur!" rief bie blinbe grau.

„2)u Wei^t nid^t, toie n)o|l mir ba§ befommt. ^o(i) beffer

al§ ber gefunbefte ©d^Iaf! Unb je^t ^öre, auf tt)a§ id^ ber«

fallen bin ... toenn bu tüiUft, im ©d^tafe."

(Sie |atte fi(^ Jväftig aufgericl)tet, aße (Sd^tbäc^e fd^ien

bon i^r gett)tdl)en.

S§re (Stimme flong flar unb rein, wie in i|ren beften

2;agen.

„5)a fc^reibt mir bein iöernl^arb — ober bielmel^r ba§

liebe äRäbd^en, benn iä) bin nid^t fo bon (Sinnen, bo^ td^

nid^t mei^, ha^^ Sinb fann nod^ feine geber anrühren, ober

id^ tue fo, al§ wenn ic^ e§ glaubte — ba fd^reibt mir alfo

bein ^ern^rb unb fragt mic^, warum id§ benn allein au§s

ge§e? 2i?arum fragt mic^ benn ha§ ^inb nic^t lieber, Warum
ict) ölte blinbe grau allein fd§tafe? ^öre an, "ma^ einem

alleg jufommen fonn. ^c^ bin in finfterer ^aä)t wod^ ge=

Worben, unb Weil idl) mid^ burftig füllte, wiU id^ SSoffer

trinfen. Sß3er ober nic^t fommt, wie id^ oud^ rufe unb

Sotn<)ert. vn 4
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f^reie, bog ift bie Söebienerin, bie bu für mid^ jo^lft, SonQ=
t^an. 2)a mer!e iä) au§ einem falten ßuftjuge, ber burd§

bie (Stube [tretest, bo§ bie Stür offen [te§t unb ein Sieb

ober 9iäu6er fann §ereirige!ommen fein unb id^ fe^e e§ nid^t^

(Sie ift nämlid§ ^inau§gefd^Iic§en, §eimlid) unb öerfto^Ien,

benn bu mu§t toiffen, fie 'i)at einen, ber ein 9J?aurer ift, unb

ber fül^rt fie in§ SBirt§^au§ jum j^ange. 2öeil idE) mid^

nun fo attein gefeiten ^obe, ^onat^an, fo ganj allein, unb
niemanb njar ba, ber mir ben S^runl SSaffer gereid^t unb

bie %nx gefc^Ioffen '^ätk, bamit mir bie ^älte nid^t fd^abe

. . . id^ fd^äme mid^ nid^t, e§ bir gu fagen, ^onot^an, mein

(Sol^n, id^ ^b' mic£) gefürd^tet h3ie ein ^inb, ba^ man im
2)un!eln jurüdgelaffen t)at. Unb id^ l^abe au^ getreint roie

ein ^inb. ^d^ bin eine alte nu^Iofe grou, ^onat^an, unb

ba5U bünb!"

„2)a§ mu^ fid^ änbern, Sßeile!" rief ^onat^an in großer

S3ett)egung. „SDu trirfl bon nun an bei mir tnof)nen!"

„®amit mic^ bein ^eiliger, ben bu je^t bei bir im

§aufe tjaft, fromm mad^t auf meine alten Sage?" unter=

brac^ fie i^n mit i§erälic|em 2äd^eln. „5luf bie Se^t !önnte

er fid^ noc^ rühmen, au§ 33eile Dberlanber eine üerbre^te

unb übertriebene ^erfon gemacht ju ^aben, toag fie bodt),

©Ott ber Sebenbige fei bafür gelobt unb gepriefen, aß ifir

öeben nid^t getuefen ift! 9^ein, mein ^onat^an! Söei bir

tüol^nen! §ot man jemals eine fold^e SZarretei gehört? ©ine

alte %xavi fidE) eintrirtfd^aften, tüo, id^ §offe, einmal eine ganj

anbere malten foH! 9^ein, nein, ^onat^an, mein (So'^n, ba§u

bringft bu mid^ einmal nid^t, unb lüenn bu midE) mit fed^§

^Pfcrben toie eine ^aiferin abholen lie^eft. ^d^ bleibe fd|on
-

in meinem Stübd^en, mo mid^ jebe fliege fennt unb mir

guten 93?Drgen roünfdtit. ^ä) fenne foft jebe an i^rem be=

fonberen Summen. Sßei^t bu, ba^ mid^ fogar bie S3retter

meinet gu^bobenS ju fennen fdl)einen? ®a, tüo fie au§ge=

treten finb ober ein ßod^ fid^ auftut, ba rufen fie mir ju: -

'' '.ä:^:".
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ißeile, gib ad^t, bu !onnfl fatten! SJonttt batfft bu mir alfo

ntd^t fommen, ^onat^an, mein @o|n! S^Jur öor einem

flirtete i(i) mtd^, unb ha fannft bu mir l^elfen! ^v nic|t

oKein fd^Iafen möchte ic^, nur nid^t attein!"

„SSa§ millft bu alfo, ba§ gefc^e^en fott?" rief Sona=
t^an. „2)u ftnbeft mid^ §u allem bereit, S!5eile,"

„gn 2Ba^r§eit?" fragte bie blinbe %xan mit eigentüm=

lid^er Söetonung ^müä. „<So tu mir ben Gefallen, ^ona=

t|on, mein ©ol^n, unb fe^ bid^ bort an ben 2;ifd^. S)u

ftnbeft bort ein ,2;interl', ^Japier unb eine gefd£|nittene geber "

'

— fie fommen nod^ t»on meinem guten Mann, beinern e|e=

moligen Seigrer, |er — unb fd^reib mir einen ©rief an ba§

liebe 5D?äbd^en."

„S3eile!" fd^rie Qonotfian auf. Vi

@ie ober, ol^ne fid^ baron §u !e§ren, fu|r fort: v-

„Unb fog i^r in meinem S^Jamen, im SfJamen ber alten

SSeile Dberlönber, fie mod^te ^u mir fommen unb hd mir

bleiben unb mid^ bebienen."

„Qd^ fann nic^t, SSeile!" ftö^nte igon^t^i^-

„®u fonnfl nid^t?" fragte fie bogegen. „2Ba§ fott ha^

^ei§en? §aft bu mir nid^t bor menigen SlugenblicEen erft

üerf^jrod^en, bu njittft mir Reifen? ^e^t meigerft bu bid^?

®ut, i(| mttt niemals mel^r auf ba§ SBort eine§ 3)?anne§

bauen, niemoI§, niemals !"

«Sie §atte bie legten SSorte im 2^one eineS fd^mollenben

^inbe§ geftJrod^en.

@ie §otte oEerbingS gut fo ju reben, benn fie bermod^te

bie 2:obe§bIäffe nic^t ' getoa^r gu toerben, bie Sonot^anS

3tntli^ hebedte. @ie fo| ober ouc^ ben ©li^ nid^t, ber mit

einem TtaU fiegeSfreubig borüber l^in^urfte, ba^ e§ gleic^fam

in giommenröte getaud^t fd^ien. " ';

@ie |örte, mie er fagte:

„®ut, id^ mitt fd^reiben!"

2)ie blinbe grau miegte nad^benütd^ i^ren ^opf.

4* >

'
.
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„5)u mu§t mir aber no(j^ erneu ©efatten tun, ^ona*

tl^an, mein ©o^n," fagte fic.

„@prid^ nur."

. „SBte l^ei^t man einen, bem ein großer ^err, bcr nid^t

felbft fd^reiben mU, in bie geber biftiert, unb e§ fielet bann

au§, al§ ob efS feiber gefd^rieben |ätte? ^d^ !ann auf haSi

2Bort mid^ nid^t beginnen."

„SDa§ ift ein <Bthttäx."

„®ut, Donation, bu foKft mein (Selretär fein, benn id^

tt)iH felbft an fie fc^reiben."

^onatl^an l^atte fid^ an ben %i\(i) gefegt.

(£r l^ord^te l^od^ auf. .

„öift bu bereit?"

.Sa."

„<Sd fc^reibe:

aj?ein Iiebe§ SWäbd^en!

@§ l^at mid§ ganj in§befonber§ erfreut unb erquickt,

ha^ 2)u mid^ in S8ern^arb§ Briefe gefragt ^aft, ob ic§ nod^

allein auSge^e, aber lieber wäre e§ mir gemefen, tt)enn S)u

mir ba§ perfönlid^ fagen möditeft. ^dt) mU 555ir alfo l^ier=

auf, toie 5Du e§ öerbienft, eine StntlDort geben, ^d^ gel^e gar

nid^t me^r au§ unb bin allein, ganj allein! Unb in ber

^iad^t, tüenn alle§ fd^Iäft, wac^e ic^ oft auf, unb ta fommen
allerlei fd^recEl^afte ©ebanfeu auf mid^ gu, ba'^ iä) mid^ fd^ier

fürd^te, unb mand^mal lä^t eine bk %üxe meiner (Stube au§

Seic^tfinn offen, unb e§ fommt ein !alter Suft5ug auf meinen

Seib. SBenn S)u alfo glaubft, ha^ man fid^ mit einer olten

t^rau öertragen !ann, bie gar nid^t biejenige ift, ofö maS fie

bie Seute gen)5^nlid§ ausgeben, fo fomme gu mir, mein litbt^

iDJäbd^en. 2)u foUft e§ h^i mir nid^t fd^Ied^t i^aben, mein

Iiebe§ 3J?äb(^en, benn id^ falle niemanbem gern jur Saft. S)u

fannft bei mir tt)D|nen, e§ ift nod^ genug ^ia^ ba für S)id^,

unb Söern^arb fann ben ganzen S^ag bei ®ir bleiben. 9^ur

in ber 9^adE)t möd^t' iä) nid^t gern aßein fein. Söei ^ag

^«sS.;£iMä»tjsÄ4i£!^saii;ä^^Silä^^
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fonnft ®u ^i^ am ^inbe erfreuen, fo ötel 2)u toiUft. Sßirft

S)u äu ber alten Minben grau !ommen, toetl fie 3)id^ barum

bittet, mein Jliebe§ S)?äbd^en? S)ann bin unb berbleibe iäp

in balbiger (Srluartung ©eine aufrid^tige

SJeile Dberlänber."

^onat^an §atte hk Unterfd^rift nod^ nid^t beigefe^t, aU
bie alte grau mit einer Slrt gebieterif(|er Ungebutb fragte:

„SSifl bu fertig?"

„Sa." ~ .#
„©ann tu mir nod^ ben legten ©efaUen, ^onatl^an;

mein @o|n, unb fd^reibe barunter:

,9fia(|fd§rift: SE)a§ l^at mein @e!retör gefc^rieben.

S)ie Dbige.'"

Sonat|an fc^rieb aud^ biefe§ SDiftat.

S)onn trat jtoifd^en ben beiben ein •SO'Jinuten an^altenbel

©tißfd^meigen ein.

SBarum bie SBefpe an ber genfterfd^eibe gar fo be=

|arrli^ fummte unb i^re glügelbedfen rieb? @§ !Iang faft

wie ein Sieb.

©nblid^ rief bie blinbe grou:

„SBei^t bu, njo§ id^ ie|t tun moctite, tt)enn id§ bu njäre?

^d§ mörf)te fogleidE)' ein SSögeld^en unb einen ^utfd^er auf=

nehmen, bem ntöd^te id^ ben Sörief übergeben unb ju i§m

fagen: 5J)a I)aft bu ben S8rief unb bort unb bort mol^nt ha§>

liebe SlRäbd^en mit bem ^inbe. S)ie bringft bu beibe gurüdf.

SDa§ !ann morgen ober übermorgen fein. ^(^ fann'S gar

nid^t ertoarten, ^onat^an, mein ©o^!" ^

16. S)em ©lücEe entgegen.

2)en ÜBrief S5eile§ in ber §anb, ^atte ^onat^an long=

famen unb gemeffenen ©d^ritte§ ha^ @tübd^en ber alten grau

berlaffen. @r toax on feinem §aufe borübergefommen, ol^ne

e§ gu tt)iffen, er l^atte ben „Stingpla^" betreten, U§i il§n bie

§ammerfd)Iöge bor ber ©c^miebe ^aro§laK) ^atef§ belehrten,

%m
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tDo^tn er etgentüd^ tüottte. S)er ©d^mieb rief i^n beim

S^Jamen an.

„SBo^in ge§t bein SBeg?" fragte er i§n, in feiner Strbeit

inne§attenb.

„3u bir, ^aroSlott)/' fagte ^onat^an.

„SBa§ tt)illft bu öon mir?"

„^(^ "^abe ba einen ©rief an ©orotl^ea, fie fott mit

bem ^inbe h)ieber!ommen," fagte ^onat^n mit berlegenem

SBefen. „^d^ brauche einen, ber fie abholt."

„©djide mt(^/' meinte berSd^mieb in feiner fd^üd^tenSSeife.

Sonat^an fd£)aute ju ber ftämmigen 9?edengeftalt ^oroSs

Iaft)§ ouf. @r tüor bi§ an bie ©time rot geworben.

„SBie bu meinen geheimen ©ebanfen erraten §aft, ^oro§5

lato," fagte er, „gerabe al§ tnenn bu mir in ber Seele ge=

tefen !§ätteft. Qd^ fenne !einen, ben ic§ lieber fdt)i(fen möd^te

. . . benn e§ foll !ein grember fein."

2)er ©d^mieb reid^te i^m über ben Slmbo^ hinüber bie

ru^gefd^ttjärgte §anb, bie ^onatl^an §erälic£) brüdte.

„2)a§ ift alfo abgemad^t, S3ruberl" fagte $5aro§Iatt).

„90'Jorgen in aller gtü^e mad^e i6) mid^ mit bem allerbeflen

2BägeI(i)en, ba§ aufzutreiben ift, auf, unb am fpäten Slbenbe

ober !§öd)ften§ übermorgen bringe idf) bir beine ©orot^ea

mitfamt bem ^inbe prücf."

©eine ©orot^ea!

5ßon einer flD|Iid^en SBallung erfaßt, mu^te fidE) Sona=
iijan bom ©d^miebe abtoenben.

„§abe id^ i§r fonft nodE) etlt)a§ öon bir auäjuric^ten?"

fragte ber ©c^mieb.

^
^onat^an §ögerte mit ber ^Intföort.

„S'^id^tS!" fagte er barauf. „®ib it)r nur ben S3rief,

^aroSIam. SSenn fie i§n gelefen l^at, tt)irb fie bir fagen,

ob fie fommen mU ober nic^t."

„2)u njillfl bo^ aber, ba§ fie fommt?" rief ber ©d^mieb

ettt)a§ bermunbert.

te-l^'.."-"^; /«.^.-^^..'-.- ::-> : >! .? ' V' .'-^'t^i-. ',...>*i'". ^-ii'iJ;r*»:i.-"-^/iL^j*ijiLli'siji^&tflk:.'ä



K; V: ., • ' 16. ®em ®Iötfc entgegen. '
;

Sonat§an berlte^ o^ne ©egenrebe ben Ort, too er ftonb

unb ging.

S)er @c^mteb f(i)aute t^m eine geraume SBeile fopffd^üttelnb

nad^. Sl&er inbem er feinen iDud^tigen Jammer jur gorts

fe^ung ber unterörod^enen 3trbeit mieber oufna|m, fd^toirrte

i^m ein (Sebanfe burc§ ba§ ftrupptge ^oupt, unb bie[er ®e=

bon!e lautete:

„SSarum fagt er mir nicf)t, maS in i^m borgest? (Se|e

ic^ e§ i§m benn ni(f)t an, bo§ i§m ba§ ^er§ an iem 9Käbd^en

^ängt? 3I6er fie finb jc^on einmal [o; e§ ift einer tpie ber

anbere. @eI6ft er mad^t babon feine 5tu§na§me! (Sie ^aben

fein SSertrauen gu un§; e§ fte^t immer npie eine 9Kauer

§tt)ifd^en un§ unb i^nen! SBarum mu| ba§ [o fein? Xfc^ed^en

gegen 2)eutf(f)e unb ©eutfc^e gegen ^fc^e(f)en, unb tt)enn ßeute

au§ ^onat^ang SSoIf jtoifd^en fie !ommen, roerben fie öon

beiben erbrücEt! Stber am ^eiligen 2öeinac§t§fefte, ba fingen

fie allerorten unb in allen S^rd^en: S^re fei @ott in ber

§ö^e, griebe auf (Srben unb ben 3}Jenfc^en ein SSopge^

fallen! . . . 9}fit ben ^eiligen SBorten ift e§ aber wie mit

bem @ac! ©rbfen, htix ber STeufel einmal über hk @rbe au§=

geftreut ^at. 5)ie 9[)?enfdC)en foHten fie lieber 5ufammen=

flauben unb bann voixh etüiger griebe ouf ©rben fein, |at

ber Steufel gefagt. SBarum? ®a§ föei^ ic§ fo n)enig n?ie

ber ^err ^onat^an. SSenn t^m ba§ |)erj an bem Stßdbd^en

fo ^ängt, warum fagt er nic^t gu i|r: SBerbe mein Sßeib!?

^aju ^aben fie i^m ja in SBien ba§i @efe| gegeben! (S§

fte§t i^m ia nid)t§ im Söege! 5lber :§üben wie brüben |aben

fie bie ©rbfen nodf) nid^t jufammengeflaubt. S)a§ lff§!"

(£in fröftiger §ieb be§ ^ammer§ auf ben Stmbo^ 6e=

fräfttgte gule^t bie ettr)a§ abföEige 5n?etnung be§ guten

@d§miebe§ über SSeltorbnung unb SiRenfd^en. S^Jiemanb . ^at

fie gel^ört, al§ Jammer unb ^Imbo^. Slber waö ber boijmifd^e

©d^mieb in feiner ©infamfeit backte, wirb ba§ nic^t einmal

allen gehören? SBer wirb e§ wiffen, ba| in bem 3J?anne

Si^WKSiä(kaiiÄ&.^-kSk&at<lv,:K.'_Ä.^^
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mit blutroten (Sdjratnmen an ber ©d^Iöfe fd^on lange bor*

^er berfelbe (Sebanfe gedämmert l^at? . . .

S3on ber ©d^miebe ^intüeg lenfte ^onatl^an feine (Sd^ritte

nid^t nac^ feinem ^aufe; er ging geraberaegS mieber nad^

SßeileS ©tübd^en.

„3)ein ©rief ift befteßt, Sl^eile," fagte er atemlos, al§

fänie er foeben bon einem Saftigen ®ange ^urücE. „SRorgen

in atter t^rü^e fä§rt ^aroSlatt) ^ate!, ber @d§mieb, mit einem

SBägeld^en ab. Übermorgen !ann fie §ter fein mit bem ^inbe,

Sd§ fomme nur, um bir bo§ ju fagen, SSeile."

„@§ ift gut fo, ^onot^an," meinte bie blinbe ?$rau, bie

bon bem abermaligen ©efucf)e gar nic£)t überrafd^t fd^ien.

„®Iaub mir, e§ ift gut fo. S)u l§aft e§ nid^t beffer

au§rid^ten fönnen."

„®u bift alfo aufrieben, SSeile?" fragte Qonat^an.

„(^anj gufrieben, mein ^inb," fagte Jßeile. „^e^t, mo
id^ nidtjt me^r allein frf)Iafen ttierbe, bin ic^ überzeugt, i(^

ttjerbe menigfteng ein^unbertunb^manjig ^a^re alt, mie meine

Urbabe (Urgroßmutter) SD'Jilfe, bie in i^rem l^unbertunbgel^nten

^a§re einmal gefagt ^at: ^inber, jung fein ift aHe§. ®e§t'§

tanken!"

5)ann fe^te er fic^ mieber an ben %i'\ä^, an toeld^em er

bor !aum einer falben @tunbe in SßeileS 9?omen ben Sörief

an S)orot|ea gef(i)rieben ^atte.

§at er i^n loirflid^' gefd^rieben? §at er ifin wirftid^ bem
©d^miebe ^^''-o^lob) 5j5ate! jur öefteEung an ha^ SKäbd^en

übergeben?

@r l^atte ba§ ©efü^I, al§ braufte ein breiter unb tiefer

«Strom, ben er in ber S)un!elt)eit nid^t gan§ überfd^auen

!onnte, an feinem D^re borüber.

^n biefe§ ^Jiac^tbunfel Ieucf)ten nur jhjei gel^eimni§boH

berfd^Ieierte Singen hinein. . . . (Sie fpred^en tl^m bon bem

tiefen SBe|e eine§ 9??enfd^en, ber il§m fo na^e bertnanbt ifl,

ber mit i^m unter bcmfelben l^erjen bem jungen ßeben ent*



\-
'^ " 16. $)em (SlÜrfe entgegen. M
gegengeatmet l^at. @§ ift Qtte§ cttel unb nichtig! 2)er ©trom

lüirb nid^t fd^mäler, unb fein IRaufc^en unb SSraufen t)er=

ftummt nii^t.

@r feufjte tief auf.

,ßox einer l^alfien ©tunbe l^afl bu getad^t, ^onat^ün/'

rief Sßeile au§ i^rem ©ette bonourfSboH, „unb je^t tuft bu

ba§ gerabe (Segenteil! @ine furiofe SBelt ha§>l"

„®ute ffla<i^t, $ßeile!" fagte ^onat^an plö^Iid^ unb ging.

®§ War ?l6enb gemorben.

@rft je^t erinnerte er fid^, ba^ t§> t^i^eitag a6enb§ fei

unb ber ©abbat bereite feinen (Sin^ug in bie ftiHe „®affe"

gehalten 'i)abz.

©in (Sebanfe burd^jucfte i^n, beöor er über bie (gd^njeHe

feine§ ^aufe§ tritt, mod) ift e§ Seit! ^ai^o^iaiD ^atef, ber

©d^mieb, fäl^rt erft morgen in ber grü^e mit bem SSägeld^en

ab, um 5Dorot§ea unH bn§ ^inb abäu^olen. @dK er nid^t

noc^ in biefer «Stunbe ju il^m eilen unb i§m ben 93rief ah-

forbem? . . .

®ie SBerfud^ung ge^t borüber. 9Kit einem Sdd^eln auf

ben Sippen tritt er in fein §au§ ein. ^aroSIatt) ^atd, ber

©df)mieb, tt)irb morgen mit bem SSögeld^en babonfa^ren. 5Die

Söitte ber blinben %xau loirb erfüEt merben. 3J?orgen ober

]§öd^flen§ übermorgen toirb S5eile Dberlänber nid^t me§r

„aÜein" fd^Iafen.

5luf bem §au§f{ur mu| ^onaf^an mit ange^oltenem

Sttem ein SBeile laufc^en. 3tu§ ber großen ©tube brang ein

eigentümlid^ h)ilbe§ ©ingen. @§ ift ber Sanbftreic|er, fein

83ruber, ber ben ©abbatgefang angeftimmt ^at:

„grieben euc^, ©ngel be§§errn, euc§,@ngelbe§§öd^ften!"

^onat^an !^t biefe SKelobie nod^ niemals bernommen,

fie flingt fo frembartig, f)it unb ba ertönt gmifd^enburd^ eine

Slrt lad^enber Stuffd^rei, ber bie ©eele fd^merglid^ berührt.

SII§ ^onat^an eintrat unb feinem S3ruber ben üblid^en ©rufe
entbot, fd^ien biefer i^n nic|t ju bemerfen. (£r fd^ritt mit

~i^fcgj£%^"ifri»AJ^feSfa:-
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großen ©^ritten in ber ©tube auf unb nteber, feinen ^oi)f

-V ' balb naä) rect)t§, balb nat^ Iin!§ berbeugenb, bann toieber

; ' bie Stugen pr ©tubenbede auffc^Iagenb, aU fä^e er wirflid^^

bte (Sngel auf unb ah fd)tt)eben, benen fein griebenSIieb galt.

2Bar ha§> berfelbe 3J?enf4, mu^te Qonat^an fragen, ber ein=

mal mit feiner ©eige bie l^albe SBelt begttjungen unb einer

abgeriffenen ©ingttieife juliebe fid^ an eine (Sdtjaufpielerin

;• gefettet f)otte?

®iefe§ unregelmäßige 5tufjaud)5en unb 5tuff(f)reien, ba§>

tvaxh i^m je^t !Iar, tt)ar etn)a§ ®emac§te§ ober 2tngelernte§,

". e§ log urfprüngtiii) nic^t im SBefen be§ Sanbftreid)er§. @§
toax in i|n I^ineingefommen, wie ein falfd^er tropfen in eine

eble glüffig!eit.

^aä) beenbetem S^ad^tma^Ie, an welchem bie Vorüber,

D|ne ein SBort miteinanber ju fprec^en, teilgenommen l^atten,

lehnte fic^ ber ßanbftreic^er mit gefc^toffenen ^ugen, al§ ob

er ru'^ebebürftig n)äre, in ben @tu!^I jurüd. ®egen feine

®ett)D^n|eit murmelte er ba§ lange ^ifct)gebet leife bor fid^

^in; nur am @(i)Iu§, aU er an bie ^orte gelangt toax:

„^cE) bin einft jung gettjefen unb bin aud§ alt geuiorben,

•. aber noc^ niemat§ fa^ i<i) einen ©erec^ten öerloffen," fd^rie

er laut auf unb fagte bann of)ne oCe SSermittlung, inbem

er bie bufc^igen 3lugenbrauen runselte:

„^onat^an, in bir ge^t ettt)a§ dor! ^(^ fe^e bir'S an!''

Söieber füllte er fi(^ unter bem öanne biefer 3lugen,

„2Sa§ i^abe ic^ getan?" rief ^onatl^an erfd^rorfen.

„Sn bir ge^t ettt)a§ bor!" tt)ieber§o(te ber Sanbftreid^er

! mit ert)D§ter (Stimme, „®u mirft e§ mir nid^t au§reben. 5)u

ben!ft ^ag unb SJJad^t baran. 3)u ttjiUft, bü^ id^ ttjieber

fortgebe. ;3d§ fott meinen ©tecEen mieber ergreifen unb nac^

4 ^olen jurücfmanbern. 5J)a§ tt)illft bu, unb ha§> fe^e id^ bir

auf taufenb ©ct)rttte an!"

/ „®u tuft mir unred^t, S3ruber!" fagte ^onat§an ftill,

:;,•
: ol^ne ben S3IicE auf^u^eben.
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„ Unrecht! SSa§ ^ei§t unrecht?" fd)rie ber Sanbftretc^er

unb fd^Iug'mit ber gebauten gauft auf bett Xifd^. „^aft

bu ntc^t berfl^rod^en, mir ba§> ^inb jur ©teile gu fc^affen?

SBd ift e§? 2So tft ^erlc^en? ^d^ lüiH fe^en, ob e§ t^m

ö^nlic^ ift."

„S)a§ ^tnb wirb fommen," fagte ^onot^an, „e§ toirb

balb fommen!"

„Sßo ift e§?" rief ber Sanbftreic^er gebieterifd§. „Sebe§

^oar auf bem Raupte biefe§ ^inbe§ ift gefällt, unb bu bift

toerantttjortlidf) bafür! 2Bei§t bu, tuaS mit bem ^inbe in biefem

2lugenblide t)orget)t? Dh fie e§ nid)t an^Iten, fru§morgen§,

toenn e§ auffielt, unb abenb§, tt^enn e§ fid^ nieberlegt, ein

„SSaterunfer" ober ben „englifc^en (Sru^" §u beten? 2Bo

ift ba§ ®inb? ^ä) tüiü e§ feigen unb tüiH e§ ftatt meine§

^erld^enä §aben. ^ct) tüill mic^ überjeugen, ob nur ein

.

einziges ^aor auf feinem ^öpfd^en gefrümmt ift, benn ha^)

^nb ift ber ©nfel unfere§ S?ater§!"

„SDa§ ®inb ift in guter §ut!" rief mit einem Sßal

Sonat§an munberbar entfcEiIoffen. „(Sorg bid^ nic§t, $8ruber,

e§ ift bei ©orot^ea!"

„SSer ift ®orot§ea?" fragte ber ßanbftreid^er, toie er

fdjon einmol gefragt ^atte.

Offenbar |atte i§n bk fräftige Sprache feine§ S3ruber§

ernüd^tert; feine !ranl§afte Slufgeregt^eit mar, mie ^onat^an

e§ fd^on Öfterg mal^rgenommen ^atte, einer plö^Iid^en @r=

mübung gemid^en.

„2Ber S)Drot§ea ift?" fagte Sonat^an langfam. „®oro=

t^ea ... ift bie groeite SKutter meine§ Sinbe§J"

Slber ber ßanbftreidf)er fd^ien auf bie eben erhaltene

Slu§!iinft !ein Ö5eit)id£)t me§r legen ju motten; äu^erli(| mar
er babon befriebigt. S)enn fein inneres Seben mar mieber

bem S3anne jeneS ge^eimniSOoEen ^^i^^ei^^ üerfaUen, ben er

irgenbmo bei ben „frommen" in ^olen gefunben ^tte.

9Jiit biefem gauber §atte e§ feine eigene öemaubtni§;
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er trat nad^ ieber ^aftanftrengung mit bop)?eIter ©ewalt

^erbor, unb fo roar eg aud^ bie§moI. S)ie @tim in bie

^o^Ie §anb geflutt, über ben Slugen jenen fendeten (Slanj/

ber fie tt)ie jebem äußeren @cf)auen abgeloenbet erfc^einen

Ue|, fprac§ er im ^one ber SSerjücEung:

„2lu§ bem Offen fommt "ixx^ Sic^t, bon bort bricht e§

an; eg ttjanbert bom 3)?orgen bi§ jum Stbenbe. 2Be^e benen,

bie \\6) bermeffen feinem Saufe entgegenftemmen njoEen, bie

ba gtauben, tt)eil e§ noc^ flein ift unb unbebeutenb, fei e§

ein ßic^tftümpfd^en. Sßie feurige 9^uten wirb e§ auf fie

nieberregnen, unb fie tuerben n)ie bürreS @tro§ ber^e^rt

tt)erben. 3)enn bie SBelt ift franf am ^opf unb fied^ am
|)eräen, unb in ber glei^enb f(f)önen grudjt bo^rt ber SSurm
ber gäul"^^'- '^^'^ äfonn je^t fagen, ba§ er fein ^nb in

guter §ut ^ält? @te|en fie nid^t atterorten in ben (Strafen

unb ©den, um i§nen aufzulauern? 2)er eine jiel^t \^n ju

feinen S3üdE)ern, ber anbere gu feinen ßüften ^in, unb bie

britte tt)irft fi^ i|m mit berbu^Iten Singen um ben ^aB.
Slber aKe fagen fie: ^d^ bin "bit grei^ett! ^omm mit un§,

fd£|meid^eln fie, unb fei un§ gut! SBir finb bir aud^ ge=

ttjogen, unb bon §a| ift nic^t§ me§r in mir geblieben! Sie§

mit un§, regiere mit un§, freue bid^ mit un§! Stber bit

l^aft nod^ nidf)t 3eit gel^abt, einmal \ixt SBimper aufjufd^Iagen,

fo ift ba§ ßinb berloren unb berborben ... ein ftumme§

®rab gä^nt bor bir! SBarum ^aft bu e§ nid^t gehütet,

marum |aft bu nid§t jebeS |)aar auf feinem Raupte gejault?

Stm 2:oge be§ 2BeItgerid^t§ toirb e§ bid^ auflagen! SDa tüirb

e§ !§intreten, unb au§ bem 9}?unbe ber Ä^nber werben fd^recf*

lid^e SBorte Verborgenen. ,SBo ift mein ßiebling, meine

Stugenmeibe, mo ift mein SSoIf?' mirb ber SSeltrid^ter fragen.

,(£§ ift nirf)t \iaY Wirb eine Slntwort erfd^oHen. ,@S iat fid^

berloren unb aufgegeben, benn e§ ^at feine ^inber nid^t ge*

^ütet! (£§ ift tot!'"

@r l^ielt eine Söeile inne.
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2Bar fein Stieben bt§ ba^tn ein mit fid^ felbft gefül^rtcS

Selbftgefpräc^ , bei bem er bietteic^t feinen Saugen öermutet

|atte, fo er^ob er fid^ je^t p einer unmittelbaren Slnfprad^e

an ben i§m gegenüberfi^enben Söruber.

(£r l^atte feine (Stellung beränbert; er fa^ aufrecht, unb

fein Stngefid^t irar ganj frei.

©eine Stimme flang bott unb burd^bringenb, al§ er

toieber begann:

„Slber nid^t fo fpred^en bie ,grommen' unb (Sered^ten

im Dften, benn öon bort wirb bo» ßid^t au§ge^en, unb nid§t

e^er enbet fein Sauf, al§ bi§ e§ nad^ SBeften gelangt ifl.

jSßir ^aben bein ©rbteil gehütet, §err/ »erben fie fagen,

,unb als atte au§ beinem SBeinberge entflogen n^aren, um in

ben benachbarten ©arten i§rer ßufl nad§pge|en, l^aben toir,

tt)ir allein treu unb njadt)fam auSgel^alten. ^i)i tt)ir, o §err,

^aben unfere ^inber, beine 5tugentt)eibe, in bie grei^eit ge=

fü^rt; nic^t tt)ir |aben bein ©rbe öerfc^Iemmt unb üergeubet;

nid^t mir finb gu i§nen l^inabgeftiegen, bie mit i|ren SBeibem

lauerten, um bann bon fid§ rühmen gu fijnnen: «Sielte, totr

^aben eud^ berminbert, benn \ia^ ^inb gel^ört nic§t mel^r

feinem SSater an, e§ gehört un§. 9fJid§t loir |aben un§ bon

bem ©ift^aud^e i§rer ^Büd^er betören laffen, in benen bein

t)eilige§ SBort angefpien njirb! 2Bir |aben gebetet inbeffen

unb gläubig auf bie 2(nfunft beine§ Soten gedarrt. 2)eine

(Setreuen finb tuir, gib un§ unferen ßo^n! 2öir, bein?

grommen unb ÖJered^ten, beugen üor bir ^^0.% ^nie, toir

bilden un§ bor bir unb befennen unferen ©tauben; tüir finb

noc^ bein SSoIf unb bu bift unfer §err! S)ein ©rbe unb

bein Siebling, beine Slugentoeibe unb ber (Srftling beiner

Siebe! 2ln bem S^age ift ©ott ber ©ingige unb fein S^iame

ber ©innige!"

®r mar aufgeftanben unb bid^t bor ^onat^an |inge=

treten. @§ ging bon i§m wie eine berfengenbe Sol^e au§.

„Sonat^an," rief er, „antworte mir, menn bu fannft!"

\s^äSBiiM^Js^,ii^Mi^iiiiiJ-i^^i:^:ii^iJSi^£tt^M ^'^at
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„2Sa§ müft bu öoii mir?"

:-
'

»§ßft ^u ^etn ^inb in guter §ut?" fragte ber ßanb=

ftreid^er, bie Slicfe mit einer ^rt auf i^n gerietet, al§ f)ätte

er bie (Seioalt, bie mibermiEigften ©ebanfen an fic^ gu ^ie^en

unb ju uirtermerfen.

N , 5(6er ^onat^an §ielt biefen 33üdE au§.

„^a," fagte er, „bo§ ^inb ift in guter §ut!"

(£§ ift befc^Ioffenl 93?orgen in ber %xii^t tüixb ^aro§Iam

^atef, ber «Sc^mieb, mit bem SSägelc^en aufbrechen. (Sr toirb

ben S3rief SSeileS mit fic§ nehmen. ®orot§ea mirb i^n lefen

unb öerfte^en. Söenn nirf)t, fo t)aben mieber einmol bie alten

fc^Iimmen (Selüalten, ätuei „böfe ^ugen", gefiegt.

17. ^uf grünem g^Ibrain.

2)er (Sonntagmorgen mar ge!ommen. ®er Sanbftreic^er

^atte fid) feiner ©emo^tieit gemä| frül^jeitig erhoben unb

mar eben im S3egriffe, ha^ ^au§> ju berlaffen. (Sr . trug um
^'opf unb linfen 'ülxtn bie lebernen ©ebetriemen gefd^lungen.

Unten in bem ^au§f[ur traf er mit ^onat^n jufammen.

. @r fat) i^n mit erftaunten 5tugen an.

„2So|in miUft bu fo früt)e?" fragte er.

„^ct) ge'^e meinem ^'inbe entgegen/' fagte ^onat^an.

„deinem ^inbe?" rief ber Sanbftreic^er mit fd^tec^t ber=

^et)ltem S3erbru|fe. „(£in Später foH feinem Sinbe niemals

entgegengehen, ba§ ift gegen bie Quä^t. ®a§ ,^inb mu§
fommen unb ber SSater e§ fi^enb ermarten," fügte er mit

unfagbarer $)5rte ^in^u.

^n feinem mächtigen ©e^irne ^atte er mieber ben gaben

gefunben, ber i^ in bie SBirrni§ feine§ geftrigen @elbft=

gefprdc§§ 5urürffüf)rte.

„^(^ freue mid^ aber auf ba^^ ®inb/' meinte ^onat^on.

„freuen? 2Ber freut fi(j^ noc^ auf biefer SBelt?" fagte

ber Sanbftreid^er, bie S3rauen bidjter äufanimeuäie^eub.
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S)er £anbflrei(^er berü'^rte mit ber ^anb ben lebernen

^nopf ber ©efietriemen, ber gerabe über ber Wiiit feiner

(gtirn fa| unb fü'^rte fie bann anbäd^tig jum SRunbe.

SSottte er \\6) bamtt gIeicE)fam feien gegen W ^etoalt

beg bon i^m au§gef)3rocf)enen ®elüfte§? . . .

„jDu mirft aud^ einmal gang anberS reben!" fagte er.

(Sie tttaren auf bie ©offe getreten. 2)er Sanbftreid^er

blieb jögemb flehen.

„^(f) foHt' bic?§ ^eute nid^t berlaffen, ^onat^an/' rief er,

unb feine (Stimme flang mit einem SRale iDeid^.

@r ^atte bie §anb ouf ^onot^an§ ©d^ulter gelegt, tt)o§

er nod) niemals getan ^atte.

„^(^ ge^e, auf bem ©rabe meiner ©Item ,^abifd^' fagen.

^omm mit, ^onat^an. 2Bir fönnten ba §ufammen unfer

^erj au§f(i^ütten. j)u ^aft e§ öietteit^t Qud§ nötig, ^omm
mit, ^onat:^an!"

(Sein gangeS SBefen erbebte unter bem einfc^meid^elnben

Klange biefer SSorte. (£§ toar tnie eine 9}?a§nung on fein

©ertiiffen; e§ überlief i§n eigfalt. (£§ fa^ benütingpla^ hinauf,

über meieren bie (Strafe in W beutfd^e ®egenb fü^rt. . . .

„^c^ ge'^e meinem 0nbe entgegen," fagte ^onat§an

rafd^ unb entfd^loffen.

®ie ^anb be§ Sanbftreid^erg glitt bon feiner (S(^ulter.

©ie trennten fid^. 5)er eine ging red^tS, ber anbere

Iinf§. ^M ben S^oten lenlte ber eine feine (Schritte, tt)ä§renb

ber anbere bem frifd^en Seben entgegenging.

5Die ©onne mar prä(^tig aufgegangen. SSorbei an ber

nDd§ gefd^toffenen (Sc£)miebe, ber geflem ber 9}?eifter gefel^It

^at, manbelt er bie (Strafe ^inab, bi§ ha, mo bie testen Käufer

ftel^en unb bie gelber beginnen. @r mitt feinem ^inbe ent=

gegenge^en; mie meit? SDa§ mei| er nod^ fetber nic^t.

®ie 9}forgentuft n)e^t erquidenb; ber le|te beengenbe

%\m\t berfliegt; er fü'^It fid^ fo frei unb tno^Igemut! @r mill

b^S



64 * Steiferen Sluinen. II. '*'

fortf(Streiten, jolange i^n ^eine f^üfee tragen, bi§ er boS

S33dgel^en finbet, baS i^m ben Mafien unb 2)orot^ea bringt.

(SS tüogt ein taufenbföItigeS ©innen in feinem ©emüte;

fein ©ebanfe f)at ben redeten ^Iq^, iüo er fid§ ausbreiten unb

auäru^en fönnte. '^ahd ift fein SBa^rne|mung§t)ermögen in

einem ungemö^nlid^en ©rabe flar unb beftimmt. (£r fielet unb

§ört nur baS ©anje, er laufest aud§ bem ©injelnen, ba§ t^m

entgegentrittt. 2Iuf ben gelbern liegt bereits ber fommerlii^e

2)uft. S)ie 3eit ber ©infieimfung npirb balb beginnen. @r

fielet nic^t nur bte reifenbe, im leifen 9}Jorgentt)inbe tuattenbe

glur; er n)ei§ unb beurteilt oud^ ba§ einjelne gelb, meldten

©rtrag eS geben mirb, h)er fein (Sigentümer ift, unb ob eS

gut ober nac^täffig befteHt tt)urbe.

^ie unb ta fliegt ein SSogel quS bem ©ebüfd^e auf;

er fennt §tt)ar nii^t feinen SfJamen, aber er öerfolgt i!^n mit

feinen Slugen, mie er Ujeiter fliegt unb fid^ auf einen anbern

S3aum nieberläfet.

(£r ift über bie §eimlid§e ©emarlung längft |inauSge=

!ommen; ein frembeS ©ebiet beginnt fic^ auszubreiten. Slber

h)ie ber SSogel auf bem S3aume fid) barum ntd^t üimmert,

mem ber B^^eig getiört, auf bem er fi^t, fo fd^ipeiften aud§ feine

@eban!en ad^t= unb fd^ranfenloS bolb ju bem, balb ju jenem.

SSor i^m lag bie ©tra^e, bte in baS „SJ)eutfct)e" äte|t. @r

fd^reitet immer meiter; alle 90'?übig!eit !^at fic§ getöft, alleS

SSangen ift üon i^m gemid^en. @r fagt eS fic^ nid^t, aber in

feiner ©eele tagt bie Übergeugung: er ift auS bem ©ereid^e

ber „böfen klugen".

äßittlermeile ift bie (Sonne fd^on ^oä) fieraufgetommen;

eS finb bereits einige @tunben, bafe er fidf) bon ber ^eimot

entfernt ^Tit. S^oc^ immer ift bie (Strafe, bie er bat)in=

fd^reitet, menfc^enleer, bie ©onntagSru'^e »altet nod^ immer.

@r ttianbert mit ungefd^n)äc£)ter ^raft rüftig bormörtS. 3"^

9f{ec^ten fie'^t er auS ber S^iieberung, bie bort beginnt, ben

f^ji^en 2:urm einer ^ird)e ragen; eS ift baS le^te tfc{)ec^ifc^e

A T " '''', ' -j '-rV-(i"'- --^'tJrf""f^'^ffin'-j'
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2)orf, ba§ itod^ am Sßege liegt. ©ort an ber ©renje

girifc^en beutfc^em unb flatoifd^em SBcfen lüttt er eine SBcite

raflen. Se|t fommen t'§m bie erflen 9J2enfd^en entgegen.

@§ tft ein uralter 93auer, ber mü^fam, auf einen <Btod

gelernt, bal§tnfd§tei(|t, n)ä|renb neben i§m bie S3äuertn

trippelt, ein gIeid§foII§ betogte§ SSeiblein, bem aber hk Saft

ber Sa§re ben ®efallen an fid^ felbft nid§t benommen l§at.

@ie trägt ein S3Iumenfträu§d^en bom am Sßruftla^e, unb bie

rotglül^enben Steifen ftel^en il^r gut. Sie Ien!en foeben öon

einem (Seitenttjege in bie (Strafe ein unb lüoHen it)a^rfd^ein=

Iic| nacf) ber ^ird^e, tüo^er bie reine ßuft bie klänge ber

©lode trägt.

2lu ber (Strafe ftel^t eine bernjitterte ©teinfäule, unb

baran |ängt unter ®Ia§ unb ffta^mtn ein Silb ber ^JRutter

®Dtte§, bie ^rone auf bem §oupte unb im Strme ben gleic^=

falls gefrönten §eilanb§fnaben, tüie er bie SBelt fegnet

SDabor bleiben bie beiben alten Seute eine SSeüe ftel^en, unb

inbem fie fid^ gu öfteren SOcalen befreujigen, ge^t über i^re

Sippen ujol^l ein -ftiEeS ®ebet.

5tl§ er be§ 2öege§ weiter ging, mu^te er mehrmals 5u=

rücff(f)auen. (£r fa!^ bie @teinfäule jloar, aber öon ben alten

Seuten tüar ni(^t§ me§r §u fefien. ©ie tttaren in ben %ah
grunb ^inabgeftiegen , unb ha§> toattenbe ©etreibe entzog fie

feinen SÖIicEen.

@§ fann bie Qtit fommen, tüo er unb SDorot^ea gemein=

fcE)aftIid^ an einer fold^en (Säule öorüberfommen njerben, bie

ein ä§nlid§e§ S3tlb an fic§ trägt, benn bie ^irc^e, ber 2)oro=

t§eo angehört, fuc^t unb finbet ja i§re ^raft befonberS barin,

ha^ fie i§re ©rinnerungggeid^en überatt Iiinfe^t, i§re ^reuje,

i§re ^apeEen unb ©tation§biIber. SBenn SDorot^ea bann

bon feiner Seite fortgebt, loenn fie ju bem S3ilbe ober bem
^reuje Eintritt, um i^m einige SJJinuten ftiller 2tnbac^t ju

mibmen; tt)enn bann SSorte über i^re Sippen gleiten, bie er

nid)t mitempfinbet, an benen er nid^t teilnimmt . . . fte|t er

aom})ert. Vll. 5
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bann nic^t allem, berlaffen unb au§gefrf)Ioffen? ^at bann
i^re (S^emeinfamfeit ntd^t aufgel^övt, tt)enn aud^ nuv für eine

furj gemefjene Qdt?
S)ie jtoet uralten 2eute, ber S3auer unb bie Säuerin,

finb äufammen bor bem 93tlbe geftanben: ®in |>aud^ bc=

rührte i^re ßip|)en, fie betoegten fte gleid^fam natf) bemfelben

Xattt. . . . 9iu^t nid§t barnm auf aüent e|eltd^en Seben ein

fo unnennbare^ SSefen, toeil e§ au§ ber dollen unb rü(f^alt=

lofen (Sinigung gn^eier 9J?enf(^en l^erborgegangen ift? SBorin

beftanb benn fein unb S3eHa§ Unglüd?

(£r flaute noc^ einmal nod) ber ©tanbfäule am SSege

gurürf. (£r fa!^ fie nic^t mel^r; tt)ie ein grauer glor ^aüt e§

fic^ um feine ^ugen gelegt. ®r l^atte bergeffen, ba§ er fid^

auf einer äiemlit^ fc^arfen ^ie^ung ber (Strafe fortbettJegt

l^otte. Stttmö^lidE) !am lieber ^ar'^eit in fein (Sinnen. (£r

fal^ bie Strafe mieber in geraber 9tid^tung bor fid^ liegen,

unb er mu§te Iäd)eln. ©ine (Erinnerung, hk fd^on ^a^re

alt war, l^otte fid§ i^m, ol^ne fd^einbaren 3itfan^nten|ang mit

bem früi^er @ebad[)ten, in ben SSeg gefteüt; er mu^te i^r

ftanbl^atten. SSer t)atte am S^^^itflg flbenb in feinem §aufe hk
filbernen Seud^ter auf ben %i)(i) gefteÜt? 2öer ^tte ba§ tt)ei§e

ßinnentud^ barüber gebreitet? 2Ser §atte enblic§ feinen Keinen

S3ern!§arb an ben ^'lang be§ „<S(^ofar§" gettiö^nt? . . .

3II§ !^ätte er fid^ ftunbenlang einer trägen Siu^e l^inge^

geben unb 'f^ättt berfäumte Qnt nad^ju^olen, fi^ritt er je^t

mit behaftetem (Schritte bortt)ärt§. (£r ^ntte bie erften ®e=

^öfte be§ SDorfeä erreicht. (Sine anbere 83ilbfäule ftei^t bor

bem (Eingänge beSfelben, mie 5ur SBadtjt ^ingefleüt. S)ie§ma(

ift e§ ber §eiligfte unter ben ^eiligen be§ Sanbe§. Um ba§

§aupt unb bie fteinernen 2trme be§ im ^rieftergelüanbe ge=

meißelten ^o^anneS bon ^fJepomuf Rängen berweltte 93Iumen=

geroinbe, benn e§ ift jüngft fein „9Zamen§tag" gemefen. ,f)ätte

S)orotf)ea, Ujenn fie äufäflig im S)orfe antoefenb geroefen n)äve,

ü;re ©penbe bem ^eiligen borent^alten? (£r löd^elt roieber.
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I g^m tff§, al§ mülte er ben l^etltgen ^o^anneS bon S'Jepomuf

I mit bem anbäc^ttg fc^ief geneigten ^ot)fe, auf meld^em fünf

golbene «Sterne leud^ten, mit einen alten $8efannten feineS

btonb^aarigen 9[Räbc§en§ grüben.

9?ein, nein, fie ^ätte gen)i| bie aUerfc^önften S3(umen

5U feinem (gc^mude auSgefuc^t! SJ)a§ fa§ i^r fo ä§nlid§ . . .

aber auä), ha^ fie am näd^flen greitage ba§ tüei^efte Sinnen

be§ $aufe§ über ben S:ifd^ breiten mirb.

3Sa§ !ann ^onatt)an bafür, ba§ ta^ urolte 9iötfel ber

ä)?enfc^§eit noc^ nic^t gelöft ift? , . .

@r lenfte je^t feinen ©d^ritt in ba^ S)orf; ber (Sonn=

tag tDor erft je^t im bollen ©rnjac^en. S^id^t me§r einzeln,

fonbern in ^eßen Raufen famen i^m öon oEen (Seiten bie

Kirchengänger entgegen. Suftige Kitaben in frifc^ gelüafd^enen

^emben tummelten fi(f) mitten buri^ unb mürben nur |ie

unb ba burc!^ ba§ ftrenge SBort eine§ S5ater§ jur Drbnung

bermiefen. '^%m'\ä)tn ®e!ic§er ber jungen 9J?äbd§en, benen

t)ie unb ba ein Sauernjunge im SSorbeige^en ma^rfc|einlid^

etma§ 2uftige§ gugerufen l^atte.

2Sa§ ii)m iebod) auffiel, mar, ba^ nur bie SSeiber neben

bem unumgänglichen Slumenfträu^d^en ein ®ebetbud^ in

Rauben trugen. ®ie 9}Mnner fc^ritten ol^ne biefe SSürbe eins

§er, @inb bie gvauen überhaupt frömmer ai§> bie Scanner?

SSon ber im S^algrunbe liegenben Kircf)e famen je^t bie

ma^nenben Klänge ftärfer burc^ hit Suft; SRäbd^en unb

grauen behafteten i§re ©d^ritte, toä^renb bie 9[Ränncr i|re

gleid^mä^ige ©angart beigube^olten bemüht maren. ^ie unb

ba nod^ ein S'l^d^jügler; ein trippelnbeS SD'iütteri^en ober eine

junge SD'Jutter, bie fid^ nod^ unter bem Store bon einem an

i|re 9^ocff(^ö§e angeüammerten jungen loSrei^en mü% SDann

luarb e§ mit einem Tlalt überatt ftiHe.

„©eftern mir unb "^eute fie!" badf)te i^onat^on laut,

aU er ^um S)orfe f)inau§gefommen mar. „^ft ha§i nii^t fo

tüte iä) unb S)orot^ea?"

5*
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^u bcutfelöen Stugeiiblicfe, tüie er 5um ®orfe "^tnauäfam,

fal^ er auf ber Sanbftra§e, bte je^t in fc^nurgeraber 9ltd^tung

bor i^m log, einen fernen fd)tt)aräen ^unft, ber immer größer

unb großer tt)urbe , 6i§ er fic^ gu einem ©efä^rte geftoltete.

Se^t erfannte er bereits ben SWann, ber öorn auf bem

^utfci^bcicfc fafe; e§ njar ^aroSIah) ^atef, ber ©d^mieb. 5yiun

nur nod^ eine Heine SBeile Iauf(j)enber ®rtt}artung. 55o§

©efä^rte fommt immer nä^er; Iuftige§ ^eitfc^enfnaüen, unb

eine Jltinberftimme ruft:

„Sßater, SSater!"

Unb ber SBagen l^ielt mitten auf ber <Stta§e.

„^a bringe i^ fie bir n)ieber, 93ruber!" rief ber

@(^mieb, inbem er mit bem ^eitfi^enftiele nac^ rütfmärtä

beutete. „Unb au6) bein @i3^c^en |abe iä) bir mitgebracht."

Unb $8ernt)arb, ber neben i§m fa§, rief übermütig:

„9?i(^t ma^r, S3ater, id) ^abt gut gefnoHt? 2)a§ mar

iä), ber fo fdjön gefnallt l^at."

^onat^n mar bei ben ^ferben ftel^en geblieben, er

fd^aute balb ju bem @c£)mieb, balb ju feinem ^aben ^inan,

ber, üon Sonne unb Suft gebräunt, in ftro^enber ©efunb^eit

äu i^m nieberblicEte. S3on ©orotbea mar nid^tS ju feigen.

5)ie fa§, öerberft öon bem fc^ü^enberi Sebertu(f)e, im ^nnern

be§ 2öägel(^en§ nnb rührte fic^ nid^t.

„^aroSIam," fagte er, feine mächtige ©mpfinbung l^tnter

einer gleid^gültigen äJJiene öerbergenb, inbem er bo§ eine

ber Stoffe leife mit ber §anb tätfekelte, „marum fommft

bu erft t)eute? ^6) ^att hiä) fc^on geftern am SIbenb er=

märtet."

„dith bu mit fo einer grommen!" löd^elte ber ©d^mieb,

unb fein fonft fo meland^oIifc^e§ Stntli^ ^eiterte fid^ babet

feltfom freubig auf. „©ie l^at an eurem ©abbat nid^t fal^ren

h)otten unb ^at fid^ bagegen gefträubt mie ein S5ögelc|en, ha^

nic^t auf ben Seim ge'^en milt."

jL)a mürbe bie ßeberbecfe ptö^üc^ gurüdgefdalagen; in
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einem @o^e mar ba§ 9}?äbc^en au§ bem SBagen gefprungen

unb flanb nun ftinf unb be^enbe auf bem ©rbboben.

„2)u Sügner!" bro'^te fie, über unb über bon WAt
übergoffen, ju bem ©d^mtebe iinauf. „^d^ bin nid^t gefahren,

njeil id^ "ti^x^ ^tnb nid^t ber füllen ^Jlatfitluft au§[e|en tüottte."

Saro^Iatt) ^ate! ladete :§ett auf.

„®te ^at ^u§reben," rief er munter, „um ben Heben

Herrgott um feine 9te|3utation gu bringen. S)u mu^t e§ i^r

nur nid§t glauben."

„(i^ef^a§ e§ mirflid^ tregen be§ ©abbatä?" fragte ^ona=

tl^an leife, o^ne bie Slugen auf^ufd^Iagen.

Unb fie, ebenfo leife, entgegnete:

„9J?u^ er benn \><x^ fagen?"

®em «Sd^miebe mochte biefe§ flitte 3rt>iegefprQC^ nid^t

ganj unbeben!Iic§ erf(feinen; in fd^er^Vftem ^o^ne, tt)obet

fein e^rttc§e§ ©efic^t bor greubigfett leud^tete, rief er:

„SSa§, bu nennft mic^ einen Sügner, 5&orot|ea? 2)0=

für mu| ©trofe fein, benn ba§ fann id^ nic^t auf mir fi|en

laffen. @olI ic^ mir ba§ fagen loffen, bon fo einem grünen

Slut? ^dE) mei^ aber, tt)a§ ic§ tue! (Sie barf mir gar

nid^t in ben Söogen ^inein. ®a fü|rt ein fd^öner SSeg burc^

bie gelber ring§ um 'tio.^ ©orf, bi§ man toieber auf bie «Strafe

fommt. ©en mu^ fie §u gu§ ge^en, unb ic^ unb ber ^^"9^
\><x fal^ren inbe§ luftig babon. 6in anbereS 93?al t)ei| mic^

nid^t einen Sügner!"

@r fd^nalgte mit ber ^eitfd^e — unb ba» $ß?ägelc^en

rollte luftig in ba§ ®orf §inein.

@ie maren aEein.

(£§ toar 5Dorot§ea, bie guerft in ben i|r bom ©d^miebe

ongeluiefenen gelbtt)eg einlenfte; fie lief me§r al§ fie ging.

Sonot^an folgte i^r nur langfam. '^m beiben Seiten be§

2Bege§ ftanb bii§ reifenbe betreibe frfjon fo l^od^, \i<i% e§ bie

®eftoIt be§ 93?öb^en§, mie e§ fo flüchtig ba^ineitte, gumeilen

ganj berbedfte.

SÄ4:äi>Se>^äa£Xij?:i^I=»i4kiSlÄ;.ii&'iiw^
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„Sorot^fa!" rief er |inter i^x.

©ie blieb, it)m abgeroenbet, fielen.

„SBarum eilft bu fo, 5)orot^ea?" jagte er, noc^bem er

fie erreicht "^atte. „®Iaubft 'bu, ber ©c^tnieb lüirb auf un§

nic|t lüarten?"

(Sie trenbete fiti^ jögernb i^m ju. ^^r 5tntU^ trug einen

öngfllid^ Iauf(^enben 5lu§bruc! an fic^, ben er früher niemals

an if)x bemerft l^atte. ©diniere Stränentropfen ftanben in

i^ren 5tugen.

„SSa§ iftbir, !5)orotl^ea?" fragte er erf^rocfen. „gürc£)teft

bu bic§?"

„^a," fagte fie, fic^ mü^fam gufammenraffenb, „ic^

fürchte mic^ bor bem ®(i)mieb. 2Bo§ !^ot er ba auf ber

offenen (Strafe ^inau§5ufd)reien, tüa§> nur jttjifd^en mir unb

bir borgest? Unb bann ha^ ^inb? 2Ba§ toirb ha§> ^inb

fagen, tnenn e§ erfährt, bo^ ettt»a§ gi^embe§ fte^t jlüifc^en

mir unb i!^m? Sßa§ ge!^t ba§ ben ©(^mieb an, tüü§> iä) tun

ober nid^t tun mü?"
@§ mar tt)ir!Iic£)er Bo^^Of «'Q^ ^^^ bem älfäbc^en fo

\pxa<i); ha§> SBei^e i^rer Qatfm fd^immerte babei fo fid^tbar,

unb it)re ^änbe waren gebaut, bo^ ber @dE)mieb bon. gutem

®Iüc!e fagen fonnte, nid^t gegeuttiärtig fein ju muffen.

„SDorot^ea," rief Qonat^an gan§ bermirrt, benn biefe

leibenfc^aftlic^e 5trt be§ @bre(^en§ lag nicf)t im ®^ara!ter

©orot^eag, „mag tbiUft bu bon ^aroälam ^ate!? 5)u mei^t,

er ifl ein guter SJ'Jenfd^, unb er 1)at e§ aud§ nid^t ernft gemeint."

„SDarum bin id^ ja böfe auf i^n," fagte baS» SKäbd^en

finfter. „^ein 93?enf(^ ^at ba§ 9?ec^t, mit fold^en fingen

@pa^ j^u treiben. SSa§ foll ba§ unfd)ulbige ^inb benfen,

menn e§ ^ört, ba^ id^ an .euerem' ©abbate nid^t fotjren

moüte? ^i§f)er mar e§ gelbof)nt, ma§ fein ift al§ mein unb

tt)a§ mein ift al§ fein anjufe^en. ^d^ !^obc feinen Untere

fd^ieb in i§m aufkommen laffen, unb fo ^aht id^ e§ au^

fortfe^eu moüen. ^ti^t ^ört e§ mit einem SJJale au§ bem

J-Ä^-sfe;-! 'cJ^iädi^ri
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9J?unbe be§ @c^mtebe§, ha^ e§ eth)n§ in ber SBelt gibt, tuaS

i^m attein ge|ört. Wtu^ e§ ba nid^t bon felbft auf ben

©ebonfen !ommen, ba^ e§ tüteber anbere ®inge gibt, bie

ni(^t t§m gehören? (Seit ba§ ^inb bei mir ift, ^ot e§ nie*

maB gehört, ba^ fein ^Sabhat nic^t aud^ mein ©abbat unb

mein ©onntag ni(f)t aucf) fein (Sonntag ift. SBoju fagt ba§

ber (Sii)mteb? S)a§ ^inb fi^t neben i^m, e§ ^ört i^n unb

wirb mir in 3"^unft nic^t mel^r glauben."

„SDu bift 5u ftreng, ©orot^eo," löd^elte ^onat§an, „unb

hn fie'^ft bie (Sac^e biel §u ernft an."

(Sie fdtjüttelte mit einer 5lrt milber ®ntfc§Ioffen^eit ben

S^opf, unb ^onat^an ernannte baran, ha'^ ber Qom nod^

immer nic^t öon i|r gemic£)en mar. 933el(^ ein l^olbfeliger

9iei§ um ba§ 9J?äb(^en lag!

„SJ)u l)ätteft red^t, SDorotl^ea," fagte er, i^r in bie feuc^t=

gldnjenben blauen Singen fe^enb, „menn ha^ ^inb immer in

beiner .^ut bleiben fönnte. SBenn e§ feinen anberen Saut

l^ören mürbe, al§ ber au§ beinern 9J?unbe fommt, unb feine

Öanb feinen ^opf berühren bürfte, al§ eben bie beine! ^annft

bu aber ber Suft berme^ren, ha^ fie nid^t ju bem ^inbe

fommt? ^annfl bu ben SDJenfd^en berbieten, menn haSi ^inb

älter mirb, ha^ man e§ le^rt, mie e§ ®inge gibt, bie nur
fein finb unb nid^t bein?"

„^a, iä) fann," fagte ha§> 9}?äbd^en mit leud^tenben

Slugen, „ic^ fann."

^^r gan^e^ SSefen fd^ien bei biefen SBorten mie um eine

Kopfeslänge bem S9oben ber gemeinen SBirflic^feit entrüdft.

^onat^an fa^ fie erftaunt an. (Solc^ eine Söanbtung

fiatte er noi^ nie erlebt; bor feinen Singen blühte ein fid^t=

bare§ SBunber auf, bie boKe Entfaltung einer <Seelenfnofpe,

bie ßöfung eine§ @et)eimniffe§, bal i^ biSl^er im ©unfein

gelaffen ^atte.

„2Sie miUft bu ha^ anfangen, SDorot^ea?" frogte er

mieber mit einem ßäd^eln.

»V-L4X
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2)ie ^olbefte @d§amröte toar bem 93?äbc^en tüteber in

bie SSangen geftiegen. SKoc^te e§ barum fein, bo§ fie 9tebe

unb 5Inttt)ort geben foHte auf ettt)a§, ttjaS i^r felbft unge*

!lärt im ®emüte lag? ^^re (Stimme lüor ju einem leifen

g-Inftern gelrorben, al§ fie, ^alb jur Seite geroenbet, bie

§önbe ineinanbergetegt, in reigenber SSerlegen^eit fagte:

„Wan mu§ bem ^inbe nur tagtäglii^ borfagen: ®er
©abbat ift ganj bogfelbe, n)a§ ber ©onntag ift, unb ber

(Sonntag ^at feinen SSorjug bor bem (Babhat. (Sin ^inb

gtaubt alle§, ba§ ®ute mt ba§ (Sd^Iecf)te. (S§ fommt nur

barauf an, loer e§ i§m fagt."

„5)orot^ea," rief ^onat^an, unb er umfaßte fie babei

mit beiben Firmen, „loo l^aft bu ba§ gelernt?"

„^c^ benfe nad^!" fagte fie einfach unb entmanb fid^

i^m süchtig.

„5Dorot§ea," fagte er nod^ einmal, „mo unb bon mem
^Qft bu ha§> gelernt?"

„Gelernt?" gab fie jur 3lnttt)ort. „©elernt f^aht id)

e§ nici)t, aber ic§ ^abt e§ bei bir in beinem ^aufe gefe^en,

^onat^an."

®§ mar ba§> erftemal, ba^ fie il^n fo unb ni(i)t anber§

nannte. S)ie§ fomo!^!, al§ bie einfat^ fd^Iid^te 5(ufflörung,

bie fie if)m gegeben, brachte i^n in bie äu^erfte S^ermirrung.

„®orot£)ea,'' fagte er ftodenb unb faft traurigen Stone§,

„ic!^ mu^ bir beinen ^rrtum benehmen. Sei mir !^afl bu

fo etma§ meber gefeiten, noc^ gel^ört. ®erabe im Gegenteile.

2)u möc^teft ganj anberS reben, menn bu bie ©ebanfen §ätteft

belaufeten fönnen, bie id^ bor faum einer falben Stunbe

gehabt ^ahe."

„^onat^an!" fagte ba§ SJJäbd^en, unb ba§i einzige SBort

rid)tete i§n belebenb toieber auf.

@r fdjaute mieber in i§re 5tugen unb fanb, ha'^ e§

nid^t§ jtreuereS auf biefer @rbe gab.

„Sßarum bift bu fo traurig?" fragte fie i^n nac^ einer SBeile.

'^^
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„®u fagft, bu ^abeft in meinem §aufe bQ§ gefeiten?

55u iDtttft bein goIbeneS SBort bon mir gelernt l^aben, S)oro*

t:§eo? Sift bu ha nid^t im ^rrtum?" rief er.

„@§ ift fo," nidte fie mit bem ^opfe, „bu unb fein

flnberer bift mein Se^rmeifter gemefen. ©rinnerft bu bid^

ADd§, wie bu mid^, hk auf bem S3änfd§en bor be§ @c^miebe§

2Ber!ftätte meinenb fa§, mit bir genommen unb in bein ^ou§

gebrad^t l^aft? ^aft bu mic^ bamofö gefragt: ERöbd^en, tüirft

bu auc^ über unferen ©abbat nid^t lachen? Ober mirb bir

ba§ unb jeneS, mag bu bon un§ fiel^ft, nidE)t fremb er=

fd^einen? ^ein, bu ^aft fo ütDa?i nid^t gefragt, meit e§ gar

nid^t in beiner S'Jatur liegt. SDu l^aft nur einfad§ gu mir

gefagt: SÖIeibe unb mein bid^ au§. Unb nact)bem id§ mic^

auSgemeint |otte, bin iä) tti bir geblieben unb ^abe oE bo§,

ma§ ic^ bon bir gefe^en l^abe, auf bein ^inb übertragen.

Sßifl bu ba nid^t mein Se^rmeifter gemefen?"

„Unb bod§ bift bu im Irrtum, SDorot^ea!" fagte er mit

neu l^erborbrec^enber Slraurigfett. „5trme§ ^nb, ic^ bin gar

nic^t, mie bu mid§ bir borfteEfi ^d§ fle|e tief unter bir

unb reid^e ju bir nid^t hinauf, ^d^ bin ein bon ßtbeifeln

gequälter SJienfd^! ^^ \^^^ ^^^ ®lüd bor mir, e§ fte^t

bor meinen ^ugen, imb id^ !ann e§ mit ber ^onb ergreifen.

SBarum bin iä) nid)t fo mie bu?"

(Sie fal^ i^m mit i§ren treuen Stugen bott, unb al§> moltte

fie bi§ an ben ^ern feiner ©eele bringen, in§ ^Ingefid^t.

„Söarum rebeft bu nur fo, ^onat^an?" fagte fie. „^d^

berfte^e bid^ nid^t. SSenn i(^ bidE) fo reben §öre, fo ift e§ mir,

at§ ob id§ S8ernt)arb Igoren möd^te, menn er au§ bem ©i^Iafe

fpri^t. SJJand^mal ift ha^, ma§ erfagt, ganjäufammeu^ängenb

unb ^at einen (Sinn. 2)ann aber, menn ic^ meine, er ift Kaä),

unb idE) mill p i§m fe^en, fommt etroa§ bagmifc^en, ma§ mir

jeigt, ba^ er blo^ träumt. SSarum tröumft bu, ^onat^an?"

„Sßielleid^t ift e§ fo, mie bu fagft, ©orottiea!" fprarf) er

leife bor fid) ^in.

«
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„(Sin 9}?enf(^ mu^ nid)t mit offenen ^ugen träumen!"

. jagte ba§ SJJäbc^en mit i^rer ruhigen geftigfeit, unb aud^ nid^t

ber fernfte ^ilnüang eine§ SSortt)urfe§ lag in biefen wenigen

SSorten. „5)a§ erfd^rerft einen," fügte fte nod^ ^in§u.

„SaB un§ ge^en, ®orot§ea/' rief ^onat^an mit einem

Wlalt überlaut, „ber «Sd^mieb tüirb auf un§ roarten."

^e^t fc^ritt er i^r boran; fie folgte i^m nur jogernb,

iJIber ber 2Beg 5tt)ifcf)en ben (Setreibefelbern ft)orb oft fo enge,

ha% i^nen bie bereit» ber Steife entgegenmattenben 5t§ren in§

®efiri)t fi^lugen.

©§ fam i^nen niemanb entgegen, bem fie auSpmeid^en

Ratten.

SDie Cuft mar fo ftiÜ; oben am ^immet f(^n)amm bie

(Sonne im reinften ©olb. (Sie ^örten nur bo§ ^ocE)en i^re»

eigenen |)eräen§ — unb 5utt)eilen ba§> Summen eine§ ^äfer§,

ben fie aufgeftört Ratten. S3on ber ®orffirrf)e im STalgrunbe

erfd[)oIIen je^t brei rafrf) l^intereinanber folgenbe SdE)Iäge.

Qonat^an roenbete fid^ um; ba fa^ er, fttie ®orot§ea

fid) befreujte unb bann, mitten im (Setreibefetbe ouf i^re ^nie

gefuufen mar. . . .

„2Ba§ mar ba§, 3)orot^ea?" fagte er.

„Sie t)aben §um Sanftug geläutet," gab fie jur 5lntmort.

„Sft ba§ ein @ebet?"

„tannft bu e§ au§menbig?"

„^(^ tann eg."

„So fag'§, ©orot^ea, menn bu e§ barfft."

„S*^ fott ba§ nic^t fagen bürfen?" rief fie bermunbert.

,ß§> mu^ etma§ S3efonbere§ fein," fagte ^onat^an, „meil

^. bu bobei auf bie ^nie gefallen bift."

f „^n unferer ^irc^e mu^ man fet)r oft fnien," antmortete

fie, „befonberS beim Sanftu§."

„SBie lautet ba§?"

,,§eilig, ^eilig, ^eilig ift ber §errgott B^^aot^f
—

" &c=
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gann S)orDt"^ea, tnbem fie untt)xttfürttd§ ftd^ ber ©egeiib §u=

tüeubete, n)ol§er bie ©locfenEIänge gefomnten tüaren.

(Sie l^atte bte lüenigen SBorte in jenem SlonfaKe, ben

man ben pfalmobierenben nennt, gef^rodien.

„WtxttüüxhiQ," unterbrach fie ^onat^an, „fagt mon ba^

aü6) bei eud^?"

„S)a§ ift unfer ©anftu§/' fagte 5Dorot§eo mit großem

©rnfte.

ÜDann festen fie i^ren 2Beg iDciter fort, ftitt unb fc^tt)eig=

fam, unb je nac^bem ber gelbrain fid^ erweiterte ober t)er=

engte, gingen fie balb neben=, halb l^intereinanber. Dft toar

ba§ SJJäbdöen fo bid^t an i§n gefc^miegt, t§r 2ltem tüe^^te t^n

an, unb aU bie Sieblic^feit i§re§ 2Befen§ toax i^m niemals,

felbfl nid^t unter ber ßinbe be§ Söirt§^au§garten§, fo un=

mittelbar nafiegetreten. Unb bod§ tüor e§ beiben, oI§ fd^ritte

ber Sngel mit bem ffammenben ©d^merte mitten ^tüifd^en

i§nen unb l^ielt fie au§einanber, ba^ fie, wie burd^ meilen=

Weite (Entfernungen getrennt, nebenetnanber ge^en.

@o Ratten fie ben großen ^ei§, ben ber ?5elbrain

rtng§ um ba§> SDorf gie^t, beinahe äurüdEgelegt. ®ie wei^e

(Strafe warb fid^tbar, unb bort Wartete ^aro§Iaw ^atef, ber

©d^mieb, um fie ber ^eimat entgegenäufül^ren.

SSieber blieb ^onat^an fte§en.

„"Sorot^ea," rief er i§r gu, bie inbeffen um einige

©d^ritte gurücEgeblieben War, Weil fie ^^it gefunben ^atte,

einige berfpätete ^orn= unb SKo^nblumen ju einem Strauße

ju binben, „^oxoÜ)ta," rief er, „fomm gu mir, ic§ ^abe: mit

bir ja nod§ gar nid§t§ gefprod^en."

„®leid^, gleid)," rief fie au§ bem betreibe jurücE, „td§

braud^e nur noc^ §wei Blumen, eine rote unb eine blaue,

bann bin id^ fertig.

<Ste fam bann, l^od^gerötet bon bem in ber fteigenben

@onnen^i|e bojJbelt befd)WerIidf)en dürfen, auf ber ©tirne

perleube Schweißtropfen.

i&^Qiiiiiiäikhilx:^^'-c'\L.-':
'''•^.
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„gür toen finb benn bie Sölumen?" fragte ^onat^an

neugierig.

„SDie bringe id§ ber alten 'Qvau SSeile mit," jagte

S)orDt|ea, inbem fie ba§ ©träu^d^en in liebeboHer (Selbft=

belüunberung öor fid^ ^inl^ielt.

„@ie ift ja blinb, SDorot^ea!" rief er.

„SBa§ tut t)ü^ jur Sad^e?" meinte fie. „SBenn id) ber

alten blinben grau er5ä^Ie: S)a in biefem ©traute, ben id^

bir in bie ^anb gebe, finb rote unb blaue S3Iumen, ß^orn=

blumen unb 9}?o^nbIüten, unb id^ i)ah& fie für Uä) auf bem
gelbe gepftüdt, ha tt)irb fie fid^ erinnern, toie fo ein gelb

einmal auSgefe^en fiat. Unb ha^ n)irb i^r mol^ttun. 2Bie

iff§ fo fd^rerflid), ha^ ein SRenfd^ fagen mu^: ©inmal, bor

fo unb fo biet ^a^en, ^aht id^ einen grünen Stder gefe^en

ober ein ^ornfelb, tt)orin blaue unb rote 33Iumen geftanben

finb. Sannft bu bir ba§ borftellen, ^onat^an?"

„Set) )t»ei§ e« nic^t," fagte er ^alb jerftreut unb fc^aute

bor fic^ ^in.

(£r §atte ja nict)t bon ben 93Iumen fprect)en tooHen, bie

®orot^ea für hk alte Steile gepflücEt Statte. (Sr tiatte fie ju

fid^ gerufen, n^eil fid^ ganj anbere gragen auf feine Sipben

gebrängt Ratten. 9^un aber fto^ ber ©trom i^re§ 9fteben§

fo golben unb flar, ba'^ er i^r mit einer ?Irt tt)onnigen S3e=

^agen§ fort unb fort gelaufd^t §ätte.

„^c| fage bir, e§ mu§ tt)a§ (Sc{)recEUc^e§ fein, wenn

man fi(^ mit aUer ©emalt barauf erinnern foll, roie e§ ein=

mal öor fo unb fo bieten ^a^ren brausen auf einem gelbe

auSgefe^en ^at," fu§r ©orot^ea fort, njöl^renb bie feine 9töte

i^re§ ®efic^t§ aKmä^Iid^ U^ieber !§ert)ortrat. „®arum foüte

man bk 9J?enfc^en fd^on frü^jeitig boran gen)D§nen, fid^ eine

©ac^e ganj gut unb genau an^ufel^en. Wlan fann ja nid^t

tuiffen, tüai einem gefdE)ie^t."

<Sie fcf)tDieg eine SBeile; i^r 91ntli| |atte einen eigen=

tümlicf) finnenben 51uöbrucf angenommen. SDabei t;ielt fie ba^

.*

{^''^'JifMüit^-
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(Sträu§(!§en toieber bor fic§ §in, alS gälten t|m allein feine

®eban!en.

„2Bei|t bu, ^onatfian," begann fie toieber, unb il§r Slon

l^atte ettüa§ ®e§eimni§bergenbe§, „id^ ^afie lange Qtit, ol^ne

ba§ bu e§ btetteid^t bemerü l§aft, mit unferent Sern^arb

manc^eg ftille ßeib gel^abt. S)a§ ^inb nav merfroürbtg etn=

genommen gegen alle§ ®rüne, ja gegen alle§ SBad^fenbe ixtex-

§aupt. SSenn t(^ i§m eine $8Iume in bie ^anb gegeben ^abe,

um bomit gu fpiekn, ^at er fie leid^tfinnig toeggetüorfen; id§

moc£)te fo lauge im ©arten fein, aU iä) rooHte, ba§ ^inb

|at fid^ nie ^erbeigelaffen, ein paar armfelige 33Iümd^en mit

naä) §aufe ju bringen, um fie feiner SDJutter ju übergeben.

Slber gepffüdt l^at er fie unb uml^ergeftreut, afö UJoHte er

bamit fagen: @ie finb §u gar ni(^t§ nü|e. ^a§ t)at mid^

bou bem Sinbe lange 3^^t bitter gekauft, ol^ne ha^ i<^ ein

SKittel bagegeu gewußt f)ahe:. 5tber mit ©ebulb ^abe ic^ i^n

enblid^ boc^ baju gebracht, eine $8Iume unb überhaupt ein

grünet %di> anber§ auäufe^en, al§ fein eigeufinnige§ ^öpf=
^en getpollt ^at. Qe^t ift ha§, gotttob! mit il^m ganj

auberg geworben, ^e^t §ölt er fid§ nirgenbSmo lieber auf,

al§ brausen im greien; unb tttenu er je^t '^ier toäre, |ätteft

bu gefetieu, lüie gerabe er bie fd^önften S3Iumen für S3eile§

@tröu§(i)eu gefuuben l^ätte, biel fd^önere aU id^, benn feine

5lugeu finb je^t offen. SSarum ta^ früher fo ganj anber§

geroefen ift? ^d§ ^abe oft barüber nac^gebad^t unb §abe e§

uic^t l^erauSgefunben , bi§ e§ mir auf einmal eingefolteu ift.

55a§ tüar in jener ^fJad^t, al§ bie 9J?änner mit ben ge=

fc^njör^teu ©efid^tern in unfer ^au§ einbrangen. 2öie foH

ba§ ^inb greübe an einer Sßlume ober an einem grünen

gelbe fiuben, ^abe i(i} mir bamal§ gefagt, tüenu e§ in feiner

eigenen SBot)uftätte nic^t fid)er ift? ^n ber (Stille ber 5Jiac^t,

^eimlid^ tüie bie ®iebe unb gemalttätig tt)ie bie Siäuber finb

fie gefommen unb ^aben i^n erfd^recft. ?(!§ id§ meinem
33ater baoon erjä^It tfobe — benn bu mu^t ft)iffen, er :^at
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idtxn^aib anä) fe^r gerne —
, fo ^at er gemeint: ,2öa§ tüißft

bu, 9Käb(^en? (£§ ^at einmal noc^ örgere ^^it^" gpgeöen,

ba§ ift ie^t tüie %aQ gegen S^ad^t. 9^id^t einen glerf grünen

S8oben§ ^aben fte befi^en bürfen; blo^ bie Stelle, mo fie

t^re Siotcn begraben !onnten, mar i^r eigen. Sonft ni(i)t§/

^e|t ^abt i(^ gemußt . . . marum fid) unfer S3ern!^arb fo

langjam unb mibermitlig an 33tumen gemö^nen Iie§."

„®u t)aft mit beinem Sßater gefproc!^en, ®orot|ea?" fu^r

^onat^an auf. „Um "öa^i 1)abe id) biet) ja fragen moUen!"

„^a," fagte fte, i!^n öermunbert anfe|enb.

„Unb ma§ f)at er bir gefagt?" fragte 3>onat|an nad§

einer SBeile flodenb.

„®a§ ^abe iä) bir foeben erjö'^It/' meinte SDorot^ea.

„SSon bem ift ni^t bie Sfiebe, SDorottiea!" fagte Soni-

t§an in einer SSertüirrung, bie ben 2lugen be§ 9J?äbd^en§

nid§t entget)en !onnte.

„^(^ öerfte^e bid^ nic^t," ertoiberte fie mit einem Iieb=

Iic!^en St'opffd)ütteIn.

„§aft bu i^m gefagt, ©orot^ea . .
.'' fpra^ er leife,

inbem er gan§ na!^e an fie ^herangetreten mar, „^aft bu i§m

aucb gefagt, ba§ bu S3ern^arb§ 9J?utter werben roiUft?"

„(SIeid) am erften S^age, at§ ic^ nac§ ."gaufe gefommen

mar," fagte fie offen unb Hör.

3onat^an§ grage fc^ien fie nic|t im minbeften überrafdjt

ober üerroirrt gu l^aben.

„Unb er?" fragte ^onaf^an.

©ie lächelte gar fein.

„Se^t berfte^e iä) bid)!" fagte fie leife.

„23a§ %ft bu mit i^m gefprod^en, ^orot^ea, unb er

mit bir?"

@§ maren ^oftige, l^erdorquellenbe SSorte, bie 3eu9ni§

gaben, mie ftürmifd) beroegt fein ®emüt mar.

„?[RuBt bu bog alle§ miffen, bn ©emolttötiger?" meinet

^orot|ea. „2)u bift boc^ fein ^riefter, bem id^ ju beid^ten ^aht ?"

iMs&siii^.
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„(Sag'§ nur, ®orot!^ea!" brängtc ^onati^an.

(Sie befann fid^ «inen 5tugenblicf. @ie f(f)ien im

Kampfe mit fic^ ju fein, ob fie ber Söitte ^onat^anS tDiE=

fahren fotte ober ni(^t. ^^re ^ugen Italien ben ru§ig fixieren

®Ian§ berloren; e§ (eud^tete borin etiraS ^rreS. Um i^re

SKunbtüinM fiatte fid) ein ßug gelagert, al§ irenn fie bem

SBeinen na^e tüäre.

„SJJu^ i(^ bir ta^ fagen?" lüieberl^olte [te unentf(i)loffen.

Unb ha er nur mit bem ^'opfe bie SIntmort nicfte,

fd^ien mit einem Wlale i§r alte§ 2Sefen mieber in fein 3ied^t

getreten §u fein, (gie ja^ tüieber mit il^ren großen treuen

klugen ju i^m ^inan, unb e§ lüar fein go^^/ feine Sßer=

ftellung, aud) nic^t bie ftüc^tigfte ©pur öon Qi^rerei barin

ju lefen. SDer tüeinerlid^e Quq um bie SJiunbtüinfel trar öer=

fd^tüunben.

@ie atmete tief auf, bebor fie rebete.

„9lun gut, ^onatfian," fagte fie, „ha hu e§ lüillft, fo

mu^ iä) e§ bir tüo^I fogen. S)u tüirft aber fe^en, e§ t)ötte

bdmit noc^ Qtit gehabt, benn e§ ift nid^t öiel ju berichten.

3)er SSater, ha§i mu^t bu iriffen, ift ein 5U?ann bon furjem

SSort; e§ mu^ ba§ öon feinem SBebftu^l fommen. SÖenn

er baöor fi^t unb tüebt, fo mu^ er ftille fein, benn fonfl

gerät feine Slrbeit in SSermirrung. 2Bie ic^ i!^m nun meine

©ac^e erjä^It t)abe, %t er einfad^ unb o|ne e§ fid^ lange gu

überlegen, gefagt: ,@ott id^ bir einen iRat geben, Wähä^tn,

ober eriüarteft bu bon mir einen Sefe^I?' ,2Beber ba§ eine,

nodt) ha§> anbere,' ^aht id^ i^m geanttüortet, ,benn fo lange

id^ lebe, bin id) ftet§ mit mir felbft fertig geiüorben.' @rft

fielet er mir, wie ha^ fo feine ®ett)o§n§eit ift, eine SBeile

in§ 2tngeftdf)t, bann fagt er: ,®u l^aft red^t, 3J?äbd)en, unb

bift audE) alt genug, um bir felbft ju raten. ®u mu^t e§

tüiffen, ift e§ bein ®lüä ober nid^t, ^d^ !önnte bir jtüar

al§ bein Spater befehlen, benu ha^ S^ted^t fte^t mir §u, aber

meil id^ bid) fenne, mad^e i(^ feinen ©ebrouc^ babon/ 5)ann
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je|jte er fid^ tuieber an feinen SBebftu^I unb mebte ttjeiter,

Slber am Slbenbe, aU i6) meinen iöern^arb, ber mübe 5ura

Umfinfen tt)ar, jur 9fiu^e gebraci^t §abe, nnb SSernljorb ^at

gernbe fein 5Kxi(j§tgebet beenbigt unb tt)ar bei ben legten

SBorten eingefc^lafen, fommt er tt)iebcr unb fogt: ,®orctr;ea,

bu follteft bie paä^e nic^t ganj allein auf bic^ nehmen.

Steine ©i^ultern\tt)erben ftd^ ju f(^n)ac^ bafür einseifen.

2)afür ift ja eben ein anberer beflimmt, unb beffen Slmt ift

e§, ba^ er bem §itfIofen feinen 9tat gibt/ ,i8in id^ benn

^tlfloS?' frage id^ barauf. ,§alte bic| nid^t für §u ftarf,

9D?äbc^en/ fagt ber S^oter, ,unb fud^e i|n auf.' ,SBen meinft

bu, Spater?' frage iä) tt)ieber. 6r fagt: ,(Se§ gum ®eift=

lid^en in bie ^irc^e, S)orot^ea, benn e§ ift jo boc^ eigentlich

feine <Sa(^e/"

^onatt)on fiel ber fonberbar fc^arfe ^on ouf, ben ®oro=

t^ea in biefe legten SBorte legte.

„®a§ ^at bir bein S3ater gefagt?" unterbrach er fie.

„Unb bu?"

„Wu^ ic§ bir ba» auc^ fagen?" meinte fie traurig.

^^re Slugen maren mie bittenb auf i^n gerichtet.

„®a§ ift \a bie §auptfad^e, S)orot^ea!" fagte ^ona»

ttjan leife.

„@§ ift matjr/' rief fie, fic^ ermanneub, „bu mu^t ja

aUc§> njiffen. Slber ic^ n)ei§ nii^t, ob bu red^t baran tuft.

Dft ift e§ beffer, bo^ man et)va§> für fid^ behält . . . unb

nic^t oae§ fagt!"

„2)orDtt)ea," rief er ^eftig, „behalte e§ nid^t für bid^!

6§ fönnte un§ beibe einmal reuen! Unb e§ |ängt baüon

fo biet ab . . . ©lud unb Unglücl!"

„9teb nid^t fo, 3onot|an!" rief fie ängfttid^. „SBa§ iä)

bir 5U fagen l)ahe, ift ja nid^t fo ftiid^tig. SSenn bu e§ nad^

aKen ©citen umfe^rft unb umn^enbeft, fo finbeft bu barin

nid^t§, tt)n§ ber Tlü^t mert märe, ^c^ bin ein einfältige^

ai^äbc^en."
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©in (Schatten jTog über ^onntljanS 5lnge[tc§t.

„©et hid^t böfe, ^onoti^ott!" bat fte. „^ä) tann e§ n^t
fe'^en, »enn bu fo breinfd^auft. ^d^ lt>ttt bir ja n^t§ öer=

§e§Ien."

(S§ berging aber bod^ nod^ einige 3eit, 6i§ fie ba§ qu§=

fprec^en fonnte, tr)a§ i^r auf ber 5;iefe ber (Seele lag unb

ftd^ i|r fo fd^trer loSrang.

„SSa§ mir ber Sßater gefagt ]§at/' begonn fie §aI6

gögernb, ^ol6 entfd^Ioffen
,
„ba§ l^abe i^ mir woi)l gemerft.

®er Später meint e§ ja fo gut mit mir! @§ ift mir bie

gonje 9?ad^t burcE) ben (Sinn gegangen. ^(^ fcß äum ®eift=

Iidt)en gelten, l^at er mir gefagt, benn ba§i ttjöre feine (Sad^e.

@rft :^at e§ mir bor lauter @eban!en ba§ ©e^irn ^erroü^tt,

al§ tt)ären Stmeifen barüber gefommen. ^ft e§ nid^t ber

Sßater, ber bir ha^ geraten l^at, unb bift bu ni(^t fein S'inb?

Unb id^ ^abe mir bittere S5ortt)ürfe gemad^t, ta^ iä) i§n Wie

eine SSorne^me be^änbelt ^abt. SSarum fott id§ nid^t §u

bem ®eiftltd)en ge^en? frage iä) mid^ jum l^unbertften Wflaie.

©e^en fie nid^t alle ju i§m, meil e§ feineg 5tmte§ ift, i'^nen

i^re Saft unb i§re ^ebröngni§ obgunefimen? SBittft bu allein

eine 2lu§na^me machen? (Sie njerben ja mit gingern auf

bic^ beuten, toenn bu e§ nid^t tuft! (Sie tt)erben bid§ nid^t

in bie ^ird^e laffen! (Sie njerben bid§ loie eine ^ran!e be=

trachten, ber man au§ bem SSege ge^en mu§!"
5)a§ 93?äbd^en moet)te in biefem Stugenblidfe ba^ (Sd^tnerfte

i§re§ £eben§ au§gefprodi]cn |aben. ^eber einzelne <Sa| |atte

fidE) i§r fto^meife entrungen; e§ toar, al§ f)ätte fie mit jebem

einen ^ampf ju befielen gehabt.

^on nun an fprad^ fie leidster unb freier. 5tIIe§

gag^afte toar bon i^r getüictjen. @§ tüar ft)ieber bie alte

S)orot|ea.

„33ift bu böfe?" fragte fie mit bem boßen ^nblide i^rer

treuen 5lugen.

^onat§an entgegnete nid§t§.

SojiHjert. vn. 6
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„SDa§ tüar eine tvaurige Sfiac^t, ^lOnat^an!" begann ftc

lüieber. „9t6er tt)ie e§ iOZorgen loarb, unb brausen auf bem

^ofe frö'^t ber $a^n, unb id^ fe'^e, rt)ie mein 5öern|arb tu

feinem S3ettc^en attmä^licl) munter wirb unb bie 5trme au§=

ftrecft, ba ift mir mit einem SÖJale ber 9fJe6eI ber ganzen

S'iarfit bon ben Stugen gefallen. Söarum foH meine ©ad^c,

für bie ic^ bod^ allein beranttrovtlirf) bin, feine «Sac^e fein?

'^abe icf) mid^ gefrogt. SBarum foÜ \>q& feine @oc^e fein?

Unb tt)enn ic^ nun nid^t lolft? . . . §at er ^ioS) ^inb aufge*

jogen fo mie id^? §at er feineu ©d)Iaf bemad^t, ttjenn e§

franf mar, ober '%Qii e§ §um erften WoXt fpred^eu gehört?

SJein, nein! ^at e§ in mir gerufen. 2Ba§ trei^ ber, toaS ein

^inb ift? 2Bnr er'» nic^t, fo tt)ar'§ ber anbere, ber mit ber

glatten 3""9^/ ^^i^ ""§ ^i^ fc^marjen SlJcänner in§ §au§ ge:=

fc£)icEt !§at. D, ^onatfian, tt)a§ l^at i^m ba§ arme ^inb ge=

tan, ttjomtt \j<\i e§ i^n beteibigt? SBie mir \i<x^ Wax gemorben

toar, ba mar ict) (x\x6) fc^on fertig in mir. (Seine (Sad)e

fanu ja gar nici)t bie beine fein, t)obe ic^ mir gefagt. Unb
bu gefift ni(i)t ^in gu i^m, ©orot^ea! Unb 93ern^arb ift

beine ^o^^t, unb fie ge^t i^n nid^t§ an. S)a§ alleS \)(\\it

ic^ mir gefagt, unb n)ie S9ernt)arb ba§ erfte SBort ju mir

gefprod^en ^atte, n^ar alle§ gut . . . aüeS, alle§!

SBarum preffeft bu bie Sippen fo äufammen, ^onat^an?"

unterbrad^ fie fic^ mit einem iDiale. „®§ fie!^t faft au§,

al§ ob bu böfe auf mic^ tt)äreft. ^ft» benu nidjt allc§ gut?"

@r öerfuc^te ju Iö(i)eln, aber ber ©d)atten ber Sraurigs

feit, bie fid^ wieber über i^u gelagert ^atte, üerfcbeudE)te e§.

„5(IIe§ ift gut, S)orott)ea," fagte er, „mog bon bir !omnit.

§at bir bein Sßater fonft nid^t§ me§v gefagt? (Sr mu§ mit

bir no(^ etn)a§ gerebet ^abeit."

„9?id^t§!" meinte fie au§rDeirf)enb.

„(grinnere bic^, ®orotf)ea!"

„SSie bift bu bod^!" rief fie, i§r tiefet ©rröten bor il^m

berbergenb. „^ann benn gar nid^t§ in mir jurücfbleiben?"
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@r fa^te fie an ber ^anb unb jog fte an fi(^.

„SSa§ ]§at er bir nod^ gejagt?" fragte er, über [te gebeugt.

„2Bie bu mir gefd^rieben l^aft, iä) joll ju ber ottcn J
bitnben grau fommen, l^at er auf§ neue mit mir gerebet

,®orDt§ea/ l§at er gefogt, ,iii) fel^e, beine ©ac^e ge|t je^t '^-

i|rem @nbe §u. 3)u ^aft bon mir feinen 9tat annehmen . k

ttjotten unb bift ju bem ®eiftli(^en ntd^t gegangen. ^e|t

tt)irft bu e§ ganj allein buri^juarbeiten §a6en, unb niemanb

lüirb baBei fein, ber bir ^ilft. ß^^eierlei S23ege finb e§, bie

bor bir offen liegen. (Snttueber bu mu^t e§ über bic^ bringen,

feine 9teIigion anjunefimen, ober er mu§ ftd^ gu beiner be=

befennen. Sinen brüten SBeg gibt e§ nic^t^ ..." '

Untt}iIIfürüc§ §atte fie ba§ SSort „nii^t" fo fc^arf betont,

ba| ^onatl^on, ber fie, tt)ie in ftiEer SSer^ütfung, noc^ immer ';

an ber §anb {)ielt, nur biefe§ eine" gehört ju §aben fd^ien.

„9'?i(|t?" fc^rie er überlaut.

2)ann modite i§m toieber bie Söefinnung ge!onimen fein. ';

„®etn S3ater ^ot alfo gemeint, e§ gibt nur äwetertet ;^

SBege?" fagte er mit bem STone ber^altener Seibenf(^aftH(^!eit. -:

„Sa." J

^lö^Iic^ Iie| er i^re §anb Io§; er ^atte ft(^ nieber*

gebeugt unb mit l^aftiger $8ett)egung üon ben ^almen be§

gelbe§, bie i^m junä^ft ftanben, eine §anbboII Sttiren ab= .:

geriffen, hit er bann ttjie früfenb n)og.

„(Sie finb no(^ nid^t reif,'' bemerfte ta§i iUJäbc^en.

2)a tnarf er hk 5i§ren n^eit jort in§ gelb; er ri§ ®oro= {

t§ea in ftürmifi^er Umarmung an ftd^. ©ein f(ammenbe§

©efic^t an ba§ if)re gebrückt, rief er:

„®orott)ea, ic^ fann nic^t bon bir laffen, iä) fann nid^t!

^d§ merbe ben einen 2Beg ge^en, ic§ . .
."

t

2)orot]^ea ftie§ einen @df)rec!en§fc^rei au§, roie er itju

nod^ niemai§ bernommen |atte.

@ie §atte fidt) an% feiner Umftricfung lo^geriffen unb ftanb '^

bleicf) unb mit aüen Wnjeid^en tieffter SJerftörtl^eit bor il^m. .;

6* '^i
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„2ißa§ ift bir?" rief er. ,2Sarum bift bu fo erfd^rocEen,

SDorot^ea? ^örft bu benn nid^t, ha^ iä) oHeS tun loill, um
bid^ 5u befialten!"

(Sie [tonb einige <Sd)ritte öon i§m entfernt.

„^a§ tt)illft bu tun, ^onnt^an?" rief fie mit trorfen

Reiferem Stone. „SSarum miüft bu e§ tun?"

„^ift bu beffen niii)t njert, 5)orot§ea?" fragte er, beffen

Stugen unb 2lntli^ leibenfd^aftlicf) flammten, jurüc!.

„0, mein ®ott!" fagte fie unb griff babei nac^ ber ©teile

i§re§ ^erjenS, aU ob fie bort einen «Sdimerj empfänbe.

SDann fom fie longfam, oi^ne bie Stugen aufjufc^Iagen,

. auf i^ jugefc^ritten unb legte i§re §änbe auf feine @d§ulter.

„%u ha^ nic^t, Qouat^an," fagte fie innig, „tu ba§

nic^t meinetluegen."

„2Sa§ lüitlft bu? . . /* rief er, unter biefer Serü^rung

äufammeuäudenb.

@ie aber war fraftIo§ an i^m hinabgeglitten, fo ha^

fie faft ben ©rbboben berül)rte, unb in biefer (Stellung rief

fie mit bon Sc^Iucf)äen erftidter Stimme:

„%u ha§i ni(^t, ^onat^an! 2Ser bin id), ba§ bu um
meinetwegen beine Seele fc^änben follteft? ^c^ fönnte e§ ja

nic^t ertragen, ba^ bu ba§ meinetmiüen geton ^aft! 5)eun

ein Sc^önben beiner Seele roäre e§, weil icl^ bid^ fenne unb

Weil bu ha^ nic^t ertragen fönnteft. SeuE boc^ nic^t brau!

S)u mufit fo einen ©ebanten weit fort bon bir fc£)Ieubern. (£r

barf bir nie me^r fommen. ©u barfft e§ nic^t tun, fd§on

weil ha^ ^inb ba ift. Um S3ern^arb§ willen tue e§ nid^t,

^onatlian! ®ag ^inb barf feinen Sugner jum Später l^aben."

„^d§ berfte^e bid^ nidf)t, S)orott)ca!" rief er üerwirrt.

„SBiUft bu benn ni(^t mein SBeib werben, ^Dorof^ea?"

„^u e§ nidE)t, ^onat§an!" wiebertjolte fie unter ftrömen=

ben STränen. „SSo^u bin id^ benn ba? SSarum fagft bu

nic^t §u mir: 5)Drot§ea, ber SBeg, ben i(^ nict)t gel)en barf,

1^
gel) bu i§u! . . . ^c^ bin ja bereit, i§n ju ge[;en."

'n^Vw-^ijl.tlP*^<^i'i**g^'--^ii^^'»^^a«f^^fc^
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„SDorot^ea!" fd^rie ^onat§an, unb er tüaffte ha^ 5UJäbd^en

an fid^ retten.

@te enttoanb ftcf) t§in aber fi^eu unb trat einige ©d^ritte

bon if)m gurücf.

^n bemfelben SCugenbticEe fing bie (Slocfe im 2:algrunbe

ttjieber ju läuten an. 9Kit borgefcogenem Seibe l^ord^te fie nad^

ben klangen |in, meldte bie Suft in aller S^tein^eit gu il^r

trug; babei ging ein Iei[e§ ßiit^i^i^ buxä:) i'^ren gangen Körper.

Stuf i^reni Slntli^e lag feine greube, tDo|I aber ber

Stugbrud einer getniffen Slngfllic^feit.

SUIS, bie Qoloäe geenbtgt t;atte, rief fie:

„^omm, fomm, ber @c£)mieb ipartet auf un§, unb ba§

^inb wirb fid^ furc£)ten, toenn e§ fo lange allein bleibt."

D^ne nact) rüdroärtS §u fc^auen, fc^ritt fie ^aflig borauS.

^onatfian folgte i§r in einiger Entfernung. 9^ac§ bem gett)alt=

famen Sluffd^rei feine§ ®Iücfe§ mar er je^t tnie betäubt. «Sie

aber fd^ritt immer Saftiger unb fc^neller bor i^m einher. (Sinige

93iale rief er n)D|I i^ren 9?amen, fie aber fe^rte fid^ nic^t baran.

@D l^atten fie ben gelbrain, ber fic^ im großen ^alb=

freife um i)ü^ 2)orf gie^t, gurücfgelegt, D§ne ein einziges 9KaI

anju^alten. ^e^t lag bit @tra|e bor i^nen, unb bort, tvo

bie ^ilbfäule be§ ^eiligen Qo^anne^ bon ^Zepomu! fte^t,

Ijavrt ber SSagen mit ben groei ^ferben.

SDa blieb fie flehen; i;§re Gräfte waren erfdjöpft. 9?ad^

einer SBeile fam aud^ igonat^tt-

„^orottjea," fagte er, unb e§ !Iang wie ein S8ortt)urf,

„e§ fie^t ja faft au§, al§ ob bu bor mir fliel^eft? 2Ba§ ift

über biet) ^fommen?"
(Sie bermoc^te aber bor ®rfd§öpfung nidf)t ju reben.

„^omm, fomm," rief fie enblic^ müfifam, „ber ©d^mieb

Wartet, unb ba§> ^inb ift mit i§m allein. Sföie leidet fann

e§ nid^t ©d^aben nehmen! Unb bann bk alte blinbe grou!

(Sie wartet au(^, unb fie fann nid^t fc^Iafen, bat fie mir ge=

fdt)rieben, o^ne mid§. ^omm, fomm, Qonatban!"

^^iSmSiäsi&^siäiis
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Stumm unb in fic^ gefe^rt, aU niäre au§ ber SSelt

QKe§ berfc^föunben, tt)a§ fie fid) no^ mitzuteilen Ratten, fo^en

fie in bem engen SBagen nefeeneinonber. (£§ mollte fein

SBort ätt)ifc^en if)nen auffommen. 9Jur ber ^nabe mürbe, je

nöt)er e§ ber ^eimot juging, beflo luftiger. ^aroSlQtt) ^ate!,

ber ©d^mieb, mu^te i{)m balb bie ^eitfd^e, balb bie Bügel

in bie §onb geben, unb au§ ben übermütigen 3u^iifcn an

bie ^ferbe mu^te man erfennen, er fei ber ftoljen 9[)?einung,

bie Stiere müßten feinen befferen gü^rer al§ i^n. S)ann

glitt ein flüd^tigeS Säd)eln über bie bleicf)en unb erfd^öpften

3üge be§ ^OJäbc^en^; man fa§ e§ i§r an, fie freute fid^ über

bie mac^fenbe ^raft be§ Knaben unb über bie ^eiterfeit

feine§ ®emüt§.

§lt§ fie an bem erften §aufe angelangt maren, ba tt)o

ber äRautfd^ranfen fte§t, fogte 2)orot^ea, auf ben ©c^mieb

beutenb:

„Sa^ i^n je^t galten, ^onat^an. ^d^ miü bon f)ier

au§ fogleic^ ju ber blinben grau ge^en. (£§ ift beffer fo,

unb ha^ ^inb braud)t e§ nic^t §u miffen."

„SBo^u ha^?" meinte ^onat^a"- »/©ie [otten miffen,

bie ganje SSelt foÜ eg roiffen, ta^ ic^ bic^ lieber §urücf=

gebracht ^abe."

SDarouf fa§ fie if)n mit i^ren treuen ^ugen bittenb an.

„9fteb nid^t fo laut/' ftüfterte fie, ben t^^ng^r, tnie

©ct)tDeigen gebietenb, an bie Sippen gelegt, „^er ta brausen

fönnte bic^ §ören."

„6r fann e§ '^ören!" rief ^onat^an überlaut, unb e§

toar gut, ba§ l)a§> 3fioffeIn be§ 2Bagen§ auf bem fiolperigen

^flafter i|n übertönte.

55er ©d^mieb fd[}aute fid^ nid^t um.

Sie aber fa§ feljr erfd^rocfen au§ unb budfte fidf) fd^eu

-.» -v-
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in bie (ScEe be§ 2Bagen§ §urücf. 9?ac^ einer SBetle jagte fie

iDieber lelfe:

„Sq§ mic| je^t, ^onat^nn! @§ ift 6effer fo, glaube

e§ mir."

„SBarum bift bu nur fo ängftlid^?" fragte er fie.

S^re Unru'^e Iüu(^§ aber gufe^enbS. ®a§ ©träu^d^eu,

ha§> fie auf bem gelbe für bie öünbe grau gefantmett ^atte, . '.

gitterte !rampf§aft in i'^ren Rauben.

„2a^ m'vi), ^onat^an!" rief fie, ttiö§renb fid^ i^r Slränen

ber 5lngft 5U ben ^ilugen ^erauSbrängten. „®ie Suft ift mir j

fo enge . . . la§ mid) . . . ict) glaube, icJ) mu§ erfticfen, toenn

id§ länger bleibe. . .
/'

Xa fagte ^onat"^an bem ©d^miebe, er möge einen ^

Stugenblicf galten.

S)orot§ea f^rong f(inf unb be^enbe |erou§. Sßeber ber ^

©d^mieb, noc^ ber ^'nabe fc^enften bem ganzen S5organge bie

geringfte Slufmerffamfeit.

„jDorot^ea/' rief i§r ^onat^an nodE) einmal ju, „warum
loillft bu ge^en?"

@ie legte ben ginger ttjieber an bie Sippen, ha^ er

fcCjmeigen foKe.

„@§ ift beffer fo," fiüfterte fie §alb abgeroenbet öon i^m.

r,S^ gi'B ^i" i^ ^0" W^ fortgegangen, gu gu§ toitt id^

lieber gurüdgefe^rt fein. 2)em 0nbe fage, S)orot^ea mu|
je^t bei ber alten grau lüo^nen, weil bie fo blinb ift . . .

unb mad^e, ha'^ e§ fitf) nid^t fränft. SBenn bu roittft, fann '

Sern^arb fic^ n)ä§renb be§ gangen %aQt§> bei mir aufhalten."

(S^e ^onat^an ein SSort ber Entgegnung finben fonnte,

mar fie in ein ©eitengä^d^en eingebogen, burc^ melc^eS man
auf einem Mrgeren SSege al§ über ben 9*tingpla^ §u bem
$)äu§c^en ber alten grau gelangen fonnte.

Qu bem nämlichen 5lugenbIicEe toar e§ ^onat^an, al§

l^örte er neben fidt) eine unfic^tbare Stimme fagen: 2Sie

eine Ä'onigin "

§ötteft bu fie in betn §au§ einfüt)ren fotten!

faEs*&jj,£i-iÄi,;'i >.--,-,' -.; .'.
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SBarum f^a'it bu fte öon bir ge^en laffen? SBnrum Vf* ^w

fte ntc^t äurüdgeiatten? ©erabe je^t ^ätteft bu mit i^x unter

bie „böjen" Slugen beineS S3ruber§ treten !önnen. 2Bar

§tt)ifc^cn bir unb SDorot^ea nidt)t alle§ fertig? 2Ba§ beburfte

eS benn noc^ ferner?

Unb nun get)t fie ju ber alten S3Iinben, um i^r qI§

2)ienftbote bie fc^Iaflofe SfJad^t gu unterhalten!

(£r mar boll Qoux gegen fid^ felbft unb ^orot^ea, benn

loeil feine eigene ©eele nod^ unter ben 9lnd^mirfungen einer

mächtigen Seibenft^aft gitterte, tnar i§r ba§ SSerftönbni§ für

bo§ 2:un einer anberen öerflüd^tigt njorben. (£r begriff offen=

bar 2)orot^ea§ (gd^eiben nid^t, ^n biefer (Stimmung betrat

er mit feinem ß'inbe i>a§> §au§, feinem Vorüber entgegen.

^aum bü^ ber SanbftreicE)er ben .^opf don bem großen

f^olianten aufhob, ber bor il^m auf bem Sif(f)e lag, al§ if)m

^onati^an, gereigt, mie er nod§ immer mar, feinen Knaben

mit ben SBorten borftettte:

„2)a ift ta^ J^'inb, S3ruber! @ie^ i^ an, ob bu eine

St§nlid^!eit finbeft."

Qe|t erft richtete ber Sanbftreid^er bie müben, unter

ben Sibem l^albberborgenen Stugen auf ba§ ^inb.

55urd^ bie frembartige (Srfi^einung erfd)rerft, bie fo fernab

bon bem bi§§er Qjefeigenen fid^ i^m barftellte, ftanb ba§ 0nb
mie in ben SSoben eingemurgelt ba unb ftarrte ben milben

9J?ann mit bem lang ^erabmallenben S3arte, ber ha^ bleid^e

®efid)t umro^mte, an.

®ie Prüfung fd^ien nid^t gugunften be§ Sanbftreid^er§

aufgefallen gu fein.

„^omm nä^er, ^abtl" fagte biefer, nidE)t unfreunblidf),

aber gleid^gültig.

3)aS ^inb aber ^atte nid^t ben Tlut, biefer SBeifung gu

folgen.

„®ib ifim bie §anb, Söern^arb," rief ^onai^an, „e§ ift

bein Onfel molf.

î«iii%iiiä;r^^^-"-^^'^^^rt4"#iV-«t-?i^^^^^^
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5)a richtete firf) ber ßanbftret(f)er lüteber In fetner ganzen,

ü6er ba^ ®eiüö§ulid§e tüeit l^inau^ragenben ^ö§e auf.

„2Ba§ rebeft bu il^nt biefen 9?amen bor?" 6raufle er

^eftig auf. „SSerfluc^t ift biefer 9Jomel ^d^ l^ei|e 3taron,

unb \6) ^abe feinen anberen Spornen unb niitt aud^ leinen

anberen 9Jamen l^aben."

jDaburc^ fteigerte fid§ ber <B^vtd be§ äHnbe§ bi§ gum
©ntfe^en. (£§ pd^tete fid^, al§ Wenn e§ bort @dE)u^ fud^en

tüottte, in ben @d^o§ feineS S3ater§ unb berbarg fein %x=

gefid^t, um bie tt)ilbe ©eftolt ntd^t gelüa^r §u werben.

„®e^ fogleic^ gu i^m," gebot nun ^onot^an mit ©trenge,

„er ift bein Dn!el."

S)a§ brad^ in bem ^inbe, ha§> biefen 2;on öielleid^t gum
erften Walt in feinem furgen 5S)afein in alter ®ntfd§ieben'§eit

eine§ unabweisbaren S3efe§Ie§ berna^m, ben SStberftanb. @§
ging bon feinem SSater, bie gag^aften S3Iicfe auf bte fd^recE*

|afte ©eftalt gef;eftet, ^u bem Sanbftret(^er unb blieb bor

i^m flel)en.

Qn bem Sanbftreid^er fd^ien fid§ aber in biefem Stugen=

blidfe eine jener SSonblungen 5U üottäiet)en, bie ^onat^on

bereits fo gut fannte. Sie famen unb gingen, unbermittelt,

o^ne Übergang, wie bie meiften D^Jatiirproäeffe.

@r l^atte fi^ wieber gefegt unb ben ^noben an ftd^ ge=

gogen. ®a§ war nun nid^t in barfi^er unb täppifc^er 2Beife,

fonbem fo gart gefd£)e^en, wie mon e§ i^m !aum gugetraut

§ötte. (£§ faf) au§, al§ ob er eine §erbred^lid§e ^u|)^e gwifd^en

ben §önben ^ielte, bie feine unfanfte ^erü^rung geftattete.

®rft |ob er bem ^inbe, ha^i fid^ wittenlos in atteS fügte,

\va§> er mit i^m borna^m, ben ^opf in bie §ö^e unb fd^aute

it)m lange in bie Singen, bann fu'^r er i^m mit ber |)anb

leife über ©tirne, SBangen unb ®inn; anlegt legte er i^m
ben ginger auf bie Sippen unb na^m babei eine ^ord^enbe

Stellung ein, als ob fie ein gartbefaiteteS ^nftrument wären,

beffen S^onllang er erproben Wottte.

haifViia^-A"^wi-% Wf^'"'^
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„^erlc^en!" feufjte er tief auf unb brücfte bann einen

S'u§ auf ben 9Jiunb be§ ^tnbe§.

@r 50g e§ no(^ fefter unb inniger an fid^ unb fd^ien

fic!^ an feinem 3tnbli(ie nid^t fättigen 5U fönnen. ®r betaftete

feine SBangen unb Sippen auf§ neue, unb irieber waren e§

bie 3tugen, bie für i^n unergrünblicf)e ©el^eimniffe §u bergen

f(^ienen.

2)aburd) einigermaßen ermutigt — benn ein ^1nb legt

feine gurd^t balb ab, fobalb e§ getna^r mirb, ha^ ein fSlid

freunblid^ auf i§m meilt — magte SSern'^arb 5U fagen:

„Dnfel, id^ ^ei^e nid^t ^erld^eu!"

®r Iä(^elte fein. 2)ie üolle @c{)ön^eit feinet 2tntli^e§

tüarb erft je^t fid^tbar. 2Bie er fo ha faß, ba§ ^inb bor

ftc^ '^altenb unb e§ anlädjelnb, mod^te fic^ alle§ bon i§m

Io§geli)ft l^aben, tt)a§ feit langen ^al^ren fi(^ um ben ^ern*

feinet SBefen§ angefammelt i^atte; er »Dar tüieber rein unb

btan! ^erüorgegangen.

(£r legte beibe §önbe freujtüeife auf ba§ §aupt be§

^inbe§, al§ n^oüe er. e§ fegnen, unb in biefer einfacijen

^anblung tag eine unenblid^e ßörtlid^feit.

„SBenn er ha^ ^inb liebgewinnen würbe," backte ^ona=

t^an, „wie gut wöre e§ für it)n unb — für un»!"

Tlit einem Walt rief ber ßanbftreid)er, inbem er ben

Knaben unfanft öon fidE) ftieß, rau§ unb trocfen:

„®e^ mir au§ bem ®efidE)t, bu! 2)u bift jo nidf)t ^erl=

d^en! ®u ^aft mid^ gefoppt!"

„2öa§ fiaft bu, Vorüber?" rief ^onat^an erfd^rocfen.

„2Sa§ ^at bir ba§ arme ^inb getan?"

„(£r ift barhäuptig!" fd^rie ber Sanbftreic^er, am ganzen

Seibe gitterub. „^d^ Xjaht geglaubt, e§ ift ^erlc^en! @r

'^at mid^ betrogen. Qc^ l)dbt i^n gefegnet, unb er ift bar=

f)äuptig."

2)a§ ^inb l^atte fid^ laut weinenb ju feinem ißoter ge«

ftüc^tet.

', 1^ >.:•- Li:^-.



,. .,^^ _ .'>g,.

.

-!:18. ©öS Ätnb lernt. ' •
.
- ,-'-

9t,

2)ie ?tufregung be§ Sanbftre{d^er§. toorb aber gerabe ba=

bur(j§ noc^ me{)r geftetgert.

„<Si(^ bon mir fegnen ju taffen," f(i)rte er mit t)er=

ftärfter ©einatt, „bon mir, auf ben ber gro^e fRabfat bon

(Sobagora, ber alle 2;oge SSunber berric^tet, feine §anb ge=

legt ^at\ Unb ift babet barpuptig unb berlettet mtc§ §u

einer fo großen @ünbe! G)e§ mir au§ bem (S^efid^te, bo^

ic^ bi(^ niemals me^r erblirfe."

SD"<iiVn§ (Seele geriet in Stufru^r,

„Sa§ bir fagen, ©ruber/' rief . er i^m mit rürffic£)t§=

lofer ^ärte ju, „unb icenn e§ bthie 2Bunberrabbi§ aud^

^unbertmal befdjiüören, e§ ift feine @ünbe, auc§ ein bar=

iäuptige§ ^inb gu fegnen."

SBieber ereignete ftd§, tt)a§ ^onat^an fc^on ju öfteren

9J?aIen gu beobachten in ber Sage mar. SBenn man ben fron!=

l^aften 5Iu§brüd^en be§ Sanbflreid^er§ mit £raft unb (£nt=

fd)ieben^eit begegnete, fo trat mit berblüffenber 0iaf(j^§eit eine

SBanblung in§ Gegenteil ein. S)ie§ tüar aud^ je^t ber gall.

®ie Stugen fc^eu auf ben |odf)aufgerid^teten ^onat^an

gerichtet, an ben fid^ ha§> ^inb feft angefc§miegt §ielt, mar

er plöljlic^ ein ganj' anberer geiüorben. @§ tüar wieber ber

fraftlofe SRann, ber an ßeib unb (Seele gebrodf)ene Sanb=

ftreid^er, ber au§ bem fernen ^olen gefommen mar, um
„^a^rjeit" auf bem ©rabe feiner ©Item gu galten.

„®ie 9ftabbi§ lügen nii^t/' fagte er leife bor fic§ l^in.

„5Ba§ mödEjte au§ mir merben, tnenn fie Sügner mären!"
' Über ^onat^an mar mieber ha§i tieffte Erbarmen mit

bem 3uftttnbe be§ S3ruber§ gefommen; er bereute innerli(^,

i§m me^getan gu ^aben. 2)arum gab er bem ^^naben aller=

lei fcf)meidE)eI§afte SSorte, um t^n ju bemegen, mieber „gum
Onfel ju ge^en, ber e§ boc§ fo gut mit t§m meine".

Slber ba§ §inb fd^rie in feiner nod^ nic^t befd^mid^ttgten

Surdt)t:

„Sd^ miß p ®orot§ea! SBo ift ®orot§ea?"

^.i^d«.'^.^^'^ ].-?V..<^-^i^^fe^i^,s^^k5s>*.lfa£SlS£^
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@ine SBeile lang öefanii fid^ ^onat^an, bann fagte ei

^aflig:

„®e§ iu if)x, fte ift je^t bei ber alten SBetle."

^oum lüor ba§ ^inb jur ^ür ^inau§, fo rief ber Sanb»

flreic^er in einem %om, ber bte unbejminglid^e (Se§nfuc^t

auSbrürfte, ba§ ^aupt ouf bie S3Iätter be§ bor i§m aufge=

fc^lagenen goUanten tegenb:

„^erld)en, tt)o ift mein ^erld^en!"

^njmifd^en l^atte ftd§ S)orot§ea in ber ©tnbe ber blinben

grau bereits !§äu§Iic^ eingerid^tet. 5Die ®reifin lag gerabe

in einem leichten ©d^Iummer, al§ fie ftill unb geräufc§Io§

eintrat. @ie n)ad)te nid^t auf, unb jDorot^ea fe^te fid^ an

ii)t 33ett. ^aä) bem auf ber Saubftra|e jtoifd^en i§r unb ^ona=

tfian SSorgefaltenen tat e§ i^r ttjofit, in bem bämmerigen

®emac[)e gu fi|en unb gujufe^en, mie eine alte grau fc^Iief.

(go fonnte fie ungef)inbert einem fd)ranfenIofen ©innen

fid§ Eingeben. @ie mar öon ^onat^an mit einer B^fage fort=

gegangen, bie fid^ erft je^t in ber ©infamfeit gro§ unb. lebenbig

üor if)r aufrid)tete. @§ ift fo ganj anberS geforamen, at§ fie

e§ fi(^ gebac£)t. . . . ©ie möd^te weinen unb fann e§ nid^t;

fie möchte fid§ auSfpred^en, bi§ fie bon attem fic£) befreit §at,

toa§> wie ein S)rucf auf i!^rem feinflen ©m^sfinben loftet, unb

§at niemanben bor fid^, aU bie alte fd^Iafenbe grau, ©ie

feufjte tief, unb babon tourbe S3eile Dberlönber tüaä).

„SSer ift ha?" frogte tk blinbe grau mit louter (Stimme.

„^ä)l" fagte S)orot|ea leife.

„SBer ift id^?" rief Sßeile übellaunig, „©ott allein !ann

fagen: ^df)! @in 5D?enf(^ |at feinen S^Jamen p fagen."

„®orotf)ea ift ha, ©ro^mutter," fagte ha^ 9}ZäbdE)en

nod^maI§ leife.

„3)u mu§t §ö^er reben, mein ^inb," rief SSeile, „menn

id^ bid§ berfte^en foH."

©orot^ea tt)ieberl^oIte, inbem fie ftd§ 5U i^r fierabbeugte,

i^ren 9^amen.
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„©eriirjarbg . , . Wähä^tn?" fragte bie alte grau mit

einer Slrt (Sd^reden.

®al bauerte jeboi^ nur einen flüchtigen Slugenblirf, !aum

länger, aB fie ßeit getiabt |atte, biefe SSorte ju fpred^en.

&Uiä) barauf er^eÖte fic§ i'^r Slngefic^t.

„®ib mir beine §anb, 2)orot§eo!" rief fie.

„®n ^aft bu fie, ©ro^mutter/' fagte ba§ SRöbc^en.

(Sie ^ielt fie eine SSeile, o^ne ein SBort fierborjubringen,

jlüifd^en i!§ren fnod^igen gingern; nur i'^re Si^^fen beloegten

fid^. ^^xt lit^tlofen Stugen ^tten fid§ ungen)öf)nlid§ gro^

erweitert.

„®u bift alfo n)ir!lid^ bie SDorot^ea?" fagte fie bann,

tief 3ltem f(f)öpfenb. „Unb bift jurücfgelommen, um eine

alte blinbe f^i^au, bk nic^t me^r fd^tafen !ann, ju bebienen?

®u bift wir!Iid§ bie ^orot^ea?"

„^0, (Sro|mutter," fagte SDorot^ea.

„®ott ber Sebenbige !^at bod^ noi^ immer feine SSunber!"

fogte S3eile Dberlönber, i^r greifet ^aupt n^ie in unfagbarer

Sßernjunberung fc^üttelnb.

(Sie ^ielt hit §anb ®Drot^ea§, al§ ob fie fie nic^t me^r

laffen moÜte, feft umüammert in ber i^ren.

„©orotl^eo, mein Iiebe§ SKöbd^en!" fagte fie nad^ einer

^aufe rul^igen Stilliegeng. . . . „'5)u bift bo^ tüirflid^ bie,

bie ic^ meine, bu bift bod^ S3ern^arb§ Sorot^ea, unb ic^

fopp' mid§ ni^t?"

„^a, ®ro§mutter," beteuerte ©orot^ea mit i|rem fo

e^rlid^ Üingenben S^one.

„3KerftDÜrbig ," murmelte bie blinbe grau, „tt)o§ aHe§

in ber gegenwärtigen Qtit fi(i) gutragen fann! 2öer |ätte

ba§ gebac^t?"

„2Sa§, Großmutter?" fragte SDorot^ea.

„2Sa§ ^ft bu boöon, S)orot|ea, mein liebeg SO^äbd^en?"

fagte bie blinbe grau mit bebeutfamem Stc^feljuden.

Unb unmittelbar barauf, aU mottte fie ben ©inbrud

i?«; >*.•;;" °Ät_'ii5äs8yiS.3ÄS



biefer SBorte au§ bem ©emüte be§ SJJöbtfienä berlüifd^en,:

fagte fte:

„^c^ ntöd)te nur etne§ gerne öon bir miffen, ©orot^ea.

SBarum l^ei^eft bu mic^ ®ro§mutter? ^d) ^abe ja niemals

^inber gehabt, foIglicE) ^abe ic^ auc^ feine ©nfel."

„SSeil mir !ein anberer 9?nme, eingefallen ift," meinte

©orot^ea. „Sei un§ nennt man |ebe alte grau fo."

„9^ur bei eud)?" rief SSetle Dbertänber mit ber un§

be!annten ©d^ärfe. „SSarum nur bei euc§? ^cf) npill auc^

fo ^ei|cn, benn im ®runbe genommen, roenn iä) aud) nie=

mal§ bo§ ®lüd gel^abt l^obe, felbft ein ein5ige§ }S)inb mein

5u nennen . . . h)a§ beinen fleinen Sern^arb betrifft, fo ift e§

mir nirf)t anberg, al§ U)äre id) tt)irflid^ feine ©ro^mutter.

®u mu^t ndmlic^ wiffen, mt meine Urbabe, ha§> ift fo öiel,

wie menn bu Urgroßmutter fagen möc^teft, geftorben ift, ^at

fie nic^t n^eniger al§ ac^t berf)eiratete unb lebenbe (Söl^ne

unb brei Xöc^ter gehabt, unb bie jufommen ^aben mieber

nid)t weniger al§ öterunböiergig .^'inbev unb ^meiunb^roan^ig

©nfel get)abt. SSenn fie alle om Sahtat ju ber Urbabe

gefommen finb, um fid^ üon i^r benfc^en (fegnen) ju laffen,

fo ^at'§ in i^rer großen «Stube au§gefef)en, ta^ eine @tecf=

nobel fi(^ um einen ^lo^ ^ätte befümiuern muffen, ^anuft

bu mir fagen, wieüiel föufel unb Urenfel auf eine§ i^rcr

^inber gefommen finb?"

„©erabe fed)§!" meinte 2)orot§ea naä) furjem ytai^-

benfen.

33eile Dbertönber fd^tug gang öerwunbert bie §äube

jufammen.

„®ott Sebenbiger," rief fie, „mag bift bu boc!^ für ein

Wäbö^m, S)orott)ea! Sted^nen fonnft bu au(^? @§e man
ein§ ääl^It, ^oft bu ^erau§gebra^t, worüber ic^ mir ben

ganzen S^ag ben ^op\ gerbroc^en t)atte. 2Sie ^aft bu bo§

nur angeftent?'

5)ann lag fie einige 3J?inuten ftiU unb regung§Io§ ba;

r.>is«?.'/<^)<...
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bie (Sonne fiel burd^ bie üeinen genfter ber @tu6e unb lie|

ouf i^rent Slngefid^te !^oIbe Stifter f^telen.

„S^orot^ea, mein Ue6e§ 9Käb(^en!" rief fie tt)ieber.

„S23a§ wiHft bu, ©roBmutter?"

„SBenn id^ mic^ al§ beine ©ro^mutter onfe^en foH,"

fagte fie leife, „n)a§ bift bann bn §u SSernl^arb?"

®orot§ea gab aber feine 5lntraort.

„^omm |er, id^ raitt bir'§ in§ D^r fagen," pfterte fie.

„®o(^ nein," fügte fie fogIeic§ l^inju mit i§rem l^olbeflen

£ä(^ein, „id^ behalt' e§ bod^ lieber für mid^, ic^ lönnf fo

ein junget ©lut eitel mnd§en. ©inmal merbe ic^ bir e§ aber

fc^on fagen. (£§ !ommt für aüeS feine Qtit"

„(SroBmutter," rief ©orot^ea mit einem Wale fo laut,

al§ ^ötte fie e§ mit einer Sauben gu tun; e§ tüax aber

nur, um i^re übergroße SSeroegung ben licl^tlofen Slugen ber

alten gi^i" h^ ent^iefien, „ha ^abe ic^ bir etioaS (Sd§öne§

mitgebracht.

"

@ie brücfte i^r bo§ S31umenflräu|3ct)en in bie §anb.

„2öa§ ift ha§?" fragte Steile Dberlänber.

„9)iertft bu ba^ nid^t, ©ro^mutter," meinte ba§ 9}iäbd£)en.

„$8Iumen finb e§!"

„53(umen?" rief S^eite. „SBie bift bu auf bie berfatten?

^c^ ttpei^ ia gar nid^t mel^r, tt3a§ eine SBIume ift! ©od^ meil

fie öon bir fommen, mill iä) fie bei mir behalten. 2)u mu^t

nömlic^ miffen: nid^t erft feitbem idj blinb bin, n)ei^ id^ nid^t

me^r, ma« eine S3Iume ift, fonbern feitbem mein SJZann öon

mir gegangen. (£r voax fo lange, lange fran! gelegen, unb

ba§ ift öon ben bielen ©d^ülern gekommen, bie i§m eine

frfjroai^e ^ruft gemai^t ^aben. (£§ ift aber merfmürbig, tnaS

fold^e ©terbeube für ©elüfle l^aben. ©tnmal fagt er ju mir:

,53eile, mein |)er§, i(^ möchte ettt)a§ ®ute§ riei^en.' ,2öiIIft

bu ba§ ©emürjbüd^SIein?' frage id^ ifin. ,^\^ möd^te eine

frifc^e iölume f)aben.' ,2Sö§er foß id^ aber glei(^ auf ber

(Steüe eine frifc^e 53Iume nehmen? 33in id) ein ©ärtner?'



SSeii aber fein Sunfd^ fo tnflönbtg gelautet ^at, unb t^

i^m bod^ nichts §o&e abfd^Iagen bürfen, !§abe iä) mid^ auf

ben SBeg gema(^t. 2luf eine§ l^dbe td) aber bergeffen ge=

^abt: e§ lüar bereits SSinter. SBie iä) nun, ba mir ba§

einfällt, burd§ bie ,®affe' gefie unb ju allen genftern fe|e,

ob iä) ba nic^t einen Sölumentopf fe'^e, e§ toar aber in ber

ganzen ,®affe' nichts ju erbliden, begegnet mir 9J?abIena, be§

@c£)ufter§ SBeib, bie mir am ©abbat immer ba§ geuer an=

gejünbet f)at, benn bu ttjei^t, ha^» ifl für un§ ein %üq, an

loel^em man fein Sid^t an^ünben barf, ,SSo§ fu(j§ft bu?'

fragte fie' miä). ,^d} fu(i)e eine frifi^e Slume für meinen

SJJann,' fagte id§; ,er mö(^te ettt)a§ (Sute§ ried^en/ ,(So

fomm mit mir nnd^ §aufe,' meinte fie, ,meine ^odE)ter |at

ein 5yJeIfenftöcflein , ha§> ift i^r fo an§ §er§ getoad^fen, al§

ob e§ ein ßieb^aber märe. SSeil bu e§ aber bifl, für bic^

mirb fie eine :§erunterfd^neiben/ ^df) bin alfo mit i§r ge=

gangen unb ijaht richtig meine frifcf)e Slume be!ommen. Unb
fiel^ft bu, ©orot^ea, mein 5U?öbc§en, mit ber S3Iume an ben

Sippen ift mein Tlann geftorben; fie §at i§m mo^Igetan U^
ju feinem legten Sttemjuge. @eit ber B^it 'i)Cih^ iä^ feine

S3Iume mel^r in ber §anb gehabt. SBoju auc^, frage ic^

bid^? ^c^ fann fie ja o|nel^in ni(^t fe^en."

@ie ^atte faum geenbigt, aU bie Stüre t)aftig aufgeriffen

mavb unb Sern^rb ^^ereingeftürgt fam.

„®orot^ea!" rief ber ßnabe mit bem ganzen Jammer
eiue§ .fil^inber§er§en§.

Söeiter öermoci^te er fein SSort ^^erborjubringen.

St^rampf^nft Ratten fit^ feine SIrme um ba§ 3[Räbrf)en

gefc^Iuugen.

„2öer ift ba§?" fragte hk blinbe %xan auff)orc§enb. „^ft

"Da^ nic^t bein S3ern^arb?"

„Tlein ^ern^rb?" rief bagegen ^orot^ea mit jörtlid^

jänfif^em %ü\w. „SfJein, (SjroBmutter, ba§ ift ein üer.^ärtelter

^nabe, ber fic^ nid)t fd^ämt, meinenb unb fcf)reienb über bie

aC'\
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®affe ju laufen! (£x !ann ni^t fünf S[Jltnuten ol^ne mic^

leben. ©d^icEt ftc^ ha^ füt einen Knaben, ber f(^on über

fed§§ Sa^te alt tft?"

SSetle Dberlänber murmelte ettt)a§ bor fic^ l^in, tt)a§ für

SDorot^ea unöerflänblic^ flang. 2Ba^rf(^etnIic| tnar fie ober

ber 9}?emung, ba^ ha^ ^tnb unter atten Umftänben red^t

^abe, benn alte Seute nehmen feltfamertoeife immer Partei

für bie ^inber.

„SBarum roeinft bu unb f(^reift bu?" frogte 2)orot§eo,

fic^ ju bem Knaben nieberbeugenb. ^^r Xon flang unge*

tt)ö^nli(i§ ftreng unb bertoeifenb: „^ommt man fo ju SSeile

Dberlänber?"

@rft na(^ öielen t^i^agen gelang e§ 2)orot§ea, in bie

öertDorrenen, bon berjroeifeltem ©c^luc^jen unterbreiteneu

9teben be§ Knaben einen ßwlfin^n^cn^ang ju bringen. @o
öiel toar !Iar: ju ^aufe in ber großen @tube fa| ein Tlann

mit einem langen S3arte, ber i§m bi§ auf hk Söruft §erab=

f[o|, bor einem großen ^ud^e; ber bjar fein £)n!el unb l^atte

i§n anfong§ gefügt unb geftreic{)elt unb i§m ben 9^amen

^erl^en gegeben. 2)oun aber fei er böfe gettjorben unb !§abe

i§n bon fid^ gefto^en, tüeil er . . . toeil er barhäuptig bor

i^m geftanben, unb ha fei er gu S)orot^ea gelaufen.

„S)a§ ift fo ein <Stüd bon bem ,grommenV' fprad^ bie

blinbe grou ^alblaut bor fid§. „2öa§ liegt i^m baran, ob

fi^ fo ein J^inb feinet^alben faft bie 5(ugen au§meint."

„@ag i)a§> nict)t, ©ro^mutter!" rief ha^ SKäbc^en in

großer 5tufregung. „S)a§ ^inb mu^ etn)a§ begangen ^aben,

ma§ toa^rfd^einlic^ eine ©träfe berbient. SBürbe er e§ fonft

bon ficf) gefto^en l^aben?"

„2Sa§ bift bu boc^ für ein 9^arreIe,®orot§ea!" meinte bagegen

bie altt grau. „|)örft bu benn nic^t, marum man ben ^aben fo

bejubelt §at? 2BeiI er bari^äuptig bor i§m geftanben ift!"

©orot^ea fd^üttelte ungläubig ben ^opf; bonn beugte fie

fid^ ju bem Knaben §erab.

SomDert. VII. 7
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„^öern^arb," fagte fie, unb i§r fonft fo Iie6Ud^e§ 3tntU|

ttjar üon einem erfi^recfenben ©rufte ßefc^attet, „fie§ mir in

bie 5tugen, SBern^arb! @pricE)ft bu bie SSn^r^eit?"

®a§ ^inb fd^aute mit einem innigen 93ticfe ju i^r auf;

e§ lüeinte nid}t me^r.

„^a, S)orot^ea!" fogte e§.

„^ann berfte^e i^ nid)t, tüQ§ borgegangen ift. 5)Qnn
'

ift ja bem ^inbe ein gro§e§ Unred^t gcf(f)e^en!"

Unb um biefe§ Unrerf)t gleic^fam ju fü^nen, beugte fie

ft(^ nod^malS ju bem ^nben l^erab unb fü^te i§m järtlid)

hit ©tirne unb ben 30?unb.

„®ro§nuitter/' rief fie bann ber alten grau ju, „er

i^at i^n t)on ficf) gefto^en, meil er barhäuptig mar? Qft

benn ba§ eine Sünbe?"

„95ja§ fragft bu mi(^, SDorof^ea ?" meinte SSeüe Dberläuber

in übel öer^altener Saune, „^a mu§t bu ben ,grommen'

fragen, ber neulich au§ ^olen gefommen ift. 2)er fann bir

barauf eine öiel beffere Slntmort geben, ol§ \d) beimag."

„(£§ mu§ aber eine ©iinbe fein, ©ro^mutter!" rief ©oros

t^ea |eftig. „SBöre er fonft mit einem ^inbe fo ^art um=
gegangen?"

^uf bem Stntli^ ber alten grau malte fic^ fid§tlic£) ein

S?ambf miberftreitenber (Sefü^Ie. @ie mollte reben, fd^ien

aber ba§> redete SBort nid^t finbeu ju fönnen.

„2Ba§ miÜft bu bon mir, ©orot^ea?" fagte fie enblid^

mit einiger ^Inftrengung. „@§ ift eine ©ünbe, unb e§ ift

aud^ mieber feine, je nadE)bem man e§ nimmt. S?eiue§meg§

l^at er ha§> 9fJed)t gehabt, fid^ an bem ^inbe gu öergreifen.

^ft ba§ nidt)t eine uod^ größere ©iinbe? ^2lber boran benft

biefer ,gromme' nic^t."

SDorotl^ea fd^ien aber bon biefer tttva^i äioeibeutigen

3tu§funft nur ioenig befriebigt. ^^re Sippen jurften, unb

ii^r ganzes SSefen fprad^ bon einer namenlofen Stngft.

„®ro§mutter," rief fie, „id) furd^te fe§r, bü§ Unrecht ift

•-f^;^
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19. gragett unb^nttoortett. ' '

ganj auf meiner Seite. SBarum |abe ic^ ben ^o6en nid^t

gelehrt, bafe er nidit barhäuptig ge§en borf? SSarum l^abe

i^ ba§ nic^t gerou^t?"

S3eile Oberlänber ^ord§te rt)ieber §od) auf.

„@ei ru^ig, ^orot^ea, mein Iie6e§ 9Käbc§en/' fagte fic

nad§ einer SBetle, „bu l^aft feine ©ünbe begangen!"

SSon biefem ^lugenblide an blieb 3)orot§ea [litt unb in

fid^ gelehrt. 2)a§ ^inb |atte \\ä) toieber bollfiänbig beruJiigt,

unb tro^bem fie für fein S^un unb S^reiben nur geringe ^uf*

merffamfeit gu ^oben fd^ien, loar bod§ bie ^lö^e ber geliebten

Pflegerin allein genügenb, um oHen §arm unb atte ®rang=

fal au§ feiner !ur5 öor^er fo flürmifc^ bewegten Seele ju

berbannen.

21I§ e§ bem ^benbe juging, fagte fie mit einem TlaU
5U bem ^noben:

„58ern'§orb, bu mirft je^t allein nad^ ^oufe ge^en. 5)u

niirfl aber nic^t me^r ttjeinen, benn e§ fi^irft \xd) nid^t mel^r

für bid^, unb id^ fann e§ nid^t leiben. SDu tuei^t aud§, tDa§>

bu bor bem ©(^lafenge^en ju tun l^aft. S)u !annft ja ba^

D^ad^tgebet ganj auSroenbig mie ein großer StRenfct). . . . Unb
npenn ber Dn!el bidf) mieber fragt: SSarum h)orft bu bar*

^äuptig, Sern§arb? fo fage il^m nur; 2)orDtt;ea ^at ba^ nid^t

gewußt, unb er mirb biellei(i)t nid^t me§r fo böfe auf bid^

fein. Se|t ge^!''

Sie fü§te i§n nodE)maI§.

®a§ Sinb fd^Iicf) aber traurig bon bannen.

19. gragen unb Slntmorten.

©nge unb flein ift allerbing§ ber Sd^aubta^ ber auf

biefen ^Blättern berjeic^neten ®efd§i(f)te. 3J?enfc^en fott)ot)I

toie S)inge reifen bort mit langfamer ^eböd§tig!eit irgenb

einer Söfung, mag biefe in i^nen felbft liegen ober bon

au|en an fie herantreten, entgegen. (Sie gleid^en barin bem

ü^^ [ f-OiiB*Jj ^t* Z- 1. 3->K-^i
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^ornfelbe, ta§> gerabe um btefe 3^^^ ^^ ^^)^^^ olleruädiften

9fJä§e feine golbenen SBogen iräljt; {§m i^aben [ie e§ a6ge=

lernt, n)te man n^arten, fic^ gebulhen, bor bem SBinbe ftd^

fiengen, öon bem Stegen ftd§ befeud^ten laffen mu^, bi§ bie

flii\pt ftillbergnügt jagen fann: ^e^t bin ic^ fertig!

®ie golbene x^xwi)t ba brausen föirb halb eingel^eimft

ttjerben; bann !ommt ber f(J)arfe 5|ßf(ug unb legt ha^ gelb

um, benn feine SCufgabe ift S'eimen unb 2Ba(i)fen. ®a§ alle§

ge^t feinen gefe^mä^igen, bon je^er i^m borgefdjriebenen

(Sang. SBarum ift baSfelbe nicjjt bem 9Kenfc§en gegeben?

@ie fagen, fein fd§önfte§ Steil fei bie 2öitten§freil§eit. (Sr

bermag ju wac^fen unb gu gebei^en, ttjenn er e§ Witt, aber

er fonn aud) ta§^ 3!Sad)fenbe jerftören bi§ auf bie le^te ©pur.

2)a§ ift fein uralte! 9fiec^t.

„©ro'^mutter," fagte SDorot^ea am anberen ^Korgen,

nac^bem fie eine geraume 3eit füll unb in fic^ ge!e§rt neben

bem ^ette ber alten grau gefeffen, „ic§ möchte bid§ um etmaS

fragen, njenn bu gut aufgelegt bift."

Sßeile Dberlänber luar aber in ber ^at l^eute fe^r gut

oufgeräumt; fie t)atte gleic| in ber grülje beim ©rmad^en gu

SDorot^ea gefagt, einen fotd^en „©d^tumm" l^abe fie f(^on feit

SKenfc^engebenfen nid)t gemad^t; fie fei fic^ n)ieber roie ein

©äugling borgelommen, an beffen SBiege bie Slmme fi^e.

„f^i^ag mid) nur, mein liebe§ Wab^tn," rief fie luftig.

„Wlit gragen fommt man burc| bie ganje SBelt. Slber frag

mid^ nur nid)t um etma§, morouf id^ feine Slntmort tDei^."

„(Sine ©ro^mutter mu§ atte§ tt)iffen!" meinte 5)orot^ea.

„3um SBeifpiel? Sa§ mi^ ^ören!"

„3Jldn Üeiner ^öern^arb fott nid^t barl^äuptig ge^en.

(Ste^t haS: irgenbiüo in . . . einem 9leligion§buc|e gefd^rieben?"

„SBarum fott e§ nid^t gefc^riebeu fein?" rief bie blinbe

grau im Stone ber SSerwunberung. „2llle§ ift aufgefd^rieben

unb fte^t in ben 33iicl)ern. Unb ba§ fte^t gett)i§ oud^ brin."

^ad) einer SBeile fragte ©orot^ea luieber:
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'19. gföfle« ttttb Ätitworten.

„(Stbt eS oud^ 5Dinge, bte tn feinem S3ud§e [teilen ?" •

„2)u ftagft mic^ ju biet, ^oxot^ea," meinte Steile mit

einer gett}i[fen S^rotfen'^eit. „SBie ftellft bu bir benn bor,

bal iä) ha§> njiffen foK? ^d§ tt)ei^ ja noc^ gar ni(^t, auf

lDa§ bu ^inau§ft)illft, S)orot§ea!"

5n§ 5[)orot§ea fcf)tt)ieg, rief Sßeile ungebulbig:

„Sft ba§ alle§, tt)a§ bu mir p fogen ^nft?"

„Sa!" pfterte ©orof^ea.

„(£§ !ann aber nic|t alle§ fein, ©orotl^ea!" rief SBeile.

„^n bir ftecft noc^ ettva^. SBarum fiältft bu e§ gurüd?"

„^c^ meine/' fagte 2)orot§ea, „e§ mu§ ettnag geben,

it)a§ in allen S3üc£)ern gufammengenommen nic^t fte^t. 2Bie

!ann fo ein S3u(^ tuiffen, tt)a§ gtüei SKeufd^en lange Qext

lernadf) boneinanber benfen unb toaS fie tun ttfoUen? ^ann
e§ i'^re ge§eimften ©ebanfen erraten? SBie !ann fo ein 33uc^

im boraug ettt)a§ berbieten?"

„2)u fteüft beine SBorte fo luriol, S)orDt^ea, mein

5Käb^en," fagte bie alte f^rau nad^ einigem Überlegen, „\)a^

mir ber ^opf orbentlii^ babon fc^mergt. 2Bie foE ic§ erroten

!önnen, n)o§ bu mir ofö ein 9^ätfel aufgibft? Qc^ meine

nur, menn bie jtüei SJienfd^en, bon benen bu mir ba er5a§Ift,

ettt)a§ miteinonber §aben, lba§ in einem foti^en $8u(^e nii^t

fte'^t — e§ mu^ aber ein |eilige§ fein — fo fotten fie e§

eben nid^t tun! . . . Unb bann, ©orot^ea, mein Iiebe§ 3Käb=

(i)en, man !ann e§ ja auc^ bergeffen ^aben!"

„SSergeffen?" rief ha§> SJJäbc^en mit bebenber (Stimme,

„^ann man etlua§ bergeffen, tt)a§ für jlrei 9J?enf(f)en fo

n»ict)tig ift? ^efinne bic§ bot^, ®ro§mutter, e§ mu| eine

ganj anbere Urfac!^e ^aben. ^(^ glaube aber, e§ ift fo: bie

ha§> S8ud^ gemad^t §aben unb bie anberen bieten SSüd^er,

^aben fid^ gebac£)t: SBenn einmal §tüei 3[Renfd^en fommen tük

bie, n^eld^e id^ meine . . . unb fie n)iffen nid^t, tt)a§ fie tun

füllen, fo finb fid^ biefe gtnei 3}JenfdE)en felbft ein 93ud£), unb
^as, ift ebenfo ^eilig! SBogu foHen tbir i^en alfo etnja§

^iifii#ffffiMgMllfflfM#lR^ti^i^^^



borfci)rei6en? SBiffen bie beiben ni^t felbft am beften, traS

fie tun unb tüaS fie unterlaffen [ollen?"

„gaft magft bu red^t ^aben, ©orot^ea, mein SDiJäbrfjen,"

meinte bie blinbe grau, gegen i^re fonftige Statur bebäc^tig

unb !ü^(. „^ber bu mu§t ettt)a§ anbere§. bebenfen. @§
gibt nid^t§ 9Jeue§ unter ber Sonne. S^fZeinft bu, beine §mei

93?enfd^en finb bie erften, bie nic^t ttjiffen, mag [ie tun

foHenV (£§ ^at fein 9JJenfc^, jage iä:) bir, ba% giec|t, fid§

felbft ein öuc§ 5U [ein. ^ct) !ann bir nic^t '^el[en, ®DrD=

t^ta, e§ fommt mir ha§> eben[o bor, al§ ob jeber einen ®ott

[ür [i^ atlein §ätte unb aU brauchte [id) einer um ben

anbern nic^t um5u[eljen. 2Jiöc^te[t bu aber au[ einer [olc^en

SBelt tcben? ^cl) nidp."

„®roJ3mutter/' entgegnete 5)orot^ea, „bie SBelt' i[t [0

gro^ unb [0 meit! 2öie biete, bie man niemal§ jä^Ien fann,

^aben barau[ ^Ia|! 3)ie gmei 3D'?en[(f)en berlieren [id^ unter

i^nen mie 5mei 2öa[[ertrop[en im 5Iu[[e! SBa§ ge^t ha§>

bie[e bieten, ma§ getjt ba§> bie Söett an? 2öa§ [dtjaben [ie

i|nen bamit?"

„(S§ ge^t [ie aber an,'' rie[ bie blinbe, i^ren ^op[

energi[ct) au[rt)er[enb
,

„e§ getjt [ie gan§ gemattig an, ®oro=

t§ea! SBenn e§ [ic^ nur um bie jmei !^anbette: bie fönnen

jeber [ür [ict) tun, ma§ i^nen ein[ättt unb au§ itjrem eigenen

Sßuct)e te[en, mie bu [ag[t, unb e§ brandet [ic^ feiner barum

ein [(^mere§ ^erj ju mai^en. 5(ber ou§ ben gmeien merben

bann biete. . . . Übrigen§, ma§ jerbrec^en mir un§ ben ^'op[

über [otd§e 5)iuge?''

SDorof^ea [eu[5te tie[ au[.

„23a§ |a[t bu, S)orot^ea?" rie[ bie S3tiube, bie mit

t^rem [einen Dt)re e§ bernommen ^atte. „^[t bir [d)on leib

barum, ha^ bu gu mir gefommen bi[t? SSarum §a[t bu

bidf) bon einer atten grau bertocfen ta[[en?"

®orot^ea beugte [i(^ über ba§ Stntti^ ber atten grau.

„®rD|mutter/' ftü[terte [ie i§r gu, „ic^ [ürc^te mic!^ boc^

ä^äte^Eisito. •..".- --" ,-- - . ^ .< - ->'«:^,-^ää^iäiiäJ



19. grasen unb Slnttöorteit

nic^t bor bir, tuenn bu au6) folc^e hieben fiUjrft. ... ^(^ bin

gerne §u bir gefomtnen unb werbe bei bir bleiben, fo lange

bu m(l\i "

„@o knge at§ iä) lüiH?" tüieberbolte SBeile. „Uttb ttienn

e§ bir gar gu lange bauert, SDorot^ea? SSei^t bu, toaS

ba§ ^ei^t?"

„^c^ bleibe hei bir, ©ro^mutter," fagte S)orot§ea, „bu

fannft bid§ barauf derlaffen."

„^ft iia§' bein ©rnft, ©orot^ea, mein 9Wäbc§en?" rief

bie blinbe grau mit leud^tenber 9J?iene. „SBart nur ah, bu

tüirft feigen, e§ irirb bir Segen bringen. ®a§ S3efie, n)a§

bielleid^t ein SRenfc^ bem anbern antun fann, ift, tüenu er

i^n nid^t alleiii Iä§t. Unb ic^ bin fo allein gemefen!"

©olc^e unb ö^lic^e ©efpräd^e fanben bon nun an §äufig,

gumeift aber in ftiüer S^ac^t §tt)ifd^en ben beiben ftatt.

(So oft bie 33Iinbe fc^IafIo§ in i|rem Sette lag unb

fi(^ unru^^ig bewegte, fd^ien e§ 5)Drot|ea mitten in t§rem

eigenen gefunben ©(^lummer ju toiffen. S)ann fam fie ge=

räuf(^Io§ an ba§> Sager ber ©reifin unb ipicf) nid^t etjer bon

i^r, bi§ SSeile mit bitterböfen SBorten erüärte, „fo eine

©orof^ea !^abe e§ nod^ niemat§ auf ber SSelt gegeben". 3lber

ba§ 5Ürnenbe Söort ^atte feinen ernflen ^intergrnnb, unb auf

©orot^ea iihtt e§ feine SSirfung. @§e bie blinbe grau e§

iDatirna^m, befanb fie fid^ mitten in einem ©etoebe bon

fragen unb Slntroorten, bie ®orot§ea ebenfo gefc^icft ju

ftellen, al§ ^^erborjulocten berftanb.

@§ betraf jumeift gan^ abfeitS üegenbe (Segenftänbe, 'tie

geeignet fd^ienen, bie 2Iufmerffamfcit ber fd^Iummerlofen grau

auf fic^ §u gießen, fleine 33orgänge in ber „®affe", tüte fie

ber ^ag brai^te unb ber S^ag mieber berlüifc^te.

^Iber in bem feltfam gearteten SJ'läbctien pod^te bie ®e=

banfenarbeit gu gemaltig, al§ ha^ e§ babei geblieben wäre.

tlnberfe!^en§ ttiu^te fie bem ®efprä(^e eine Söenbung §u geben,

bie ber alten grau erft §nm 33emu§tfein fam, wenn fie fic^

.«£&,
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öon aÖen ©eiten umgarnt fQ§. (£§ mu| gefagt hjerben:

burd^ oHe S'^cigeii be§ 3)iöb(f)en§ flang immer unb immer
lüieber ber Ston jene? erflen ®efpröcf)e§; fie tüollte toiffen, ob

bie§, ob jene§ eine „©ünbe" fei, unb barin n^ar fie unermübet.

©inmal rief bie blinbe grau untt)ittig:

„(SoH id) bir fagen, \va§> eine ©ünbe ift? ©ine @iinbe"

ift, ba^ ici§ mid) ft^on eine ganje gefc^Iagcne ©tunbe Don

bir ^abt onreben laffen, unb bu fte^ft ba mit bloßen gü§en

unb fannft ben ^ob babon l^aben, (Sott he^iite unb befrf)ü^e

un§! 2Ba§ möchte bein §err fagen, tt»enn er bi(^ fo fe^en

fönnte? ,5?eile,' möchte er fagen, ,bu benimmft bic^ loie

eine l^erälofe SJcörberin, hu lä^t fie auf bem falten SSoben

ftel^en mit nacEten gü^en, inbeffen bu bic^ in beinem n)armeu

©ette gemäcf)Iicf) au§ftrec!ft. ^aht ic§ bir fie borum abge«

treten,' fönnte er mic^ weiter fragen, ,ba^ bu fie ärger tt)ie

einen 2)ienftboten bei^anbelft?'"

Qn ber Stille ber ^aä)t ft^ro^te jtoifd^en ben beiben

ein ®e^eimni§ auf, ha§> i^nen gemeinf(i)aftlid^ gehörte. . . .

„©ro^mutter," rief S)ürot^ea, inbem fie bie ^anb ber

bünben grau ergriff, „tt)ei|t bu, bafe bu je^t in biefem

Stugenblicfe eine @ünbe begangen Vft?"
®§ flang ein Ston bon überqueHenber öuftigfeit au§

biefen SSorten, eine 2lrt fdjelmifc^er ^ubel, tt)ie i^n S3eile

Dberlönber nod^ nic§t öernommen ^aüe.

„SBiefo? SSiefo?" fragte fie erfc^recft.

„S)u §aft etn)a§ gefagt," lochte ba§ 9J?äb(^en l^ell auf,

„wag nid)t n)a§r ift, unb je^t ^aft bu bii^ berraten."

„^(^ bin alfo eine Sügnerin?" rief bie S3Iinbe.

2)orDtt;ea larfjte aber loieber.

„^<^ f)abt bisher geglaubt, bu l^aft mid^ ju bir einges^

loben, je^t mit einem Wak !§ei§t e§, Sonat^an, mein ^err.

^at mid^ bir abgetreten, ^ft bü§: nja^r?"

®ie blinbe grau entgegnete ni(^t§; fie tüar tt)irfli(^ cr=

ic§rocfen.
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„SBie fommt baS eine ^um anbern?" fngte fie enbtid^.

„?Q?etne 3«^9e W f^ öerfproc^en, id^ !ann bir barauf

fc^iüören, wenn bu mittfi ^d^ l^abe bid^ eingelaben,' ®oro=

t^ea, betn ^err l^at'§ nur gefc^rieben. ^obe id^ bamtt eine .

ßüge gejagt?"

®ann neigte fie ben ^op\ jur (Seite, al§ iPoHte fie fid^

ben Slugen be§ 9Käbd^en§ entjie^en.

„&tf) fd^Iafen, S)orot|ea!" rief fie berbrie^üc^. „SDu

berftörft mir bie gange ^aiS)t. SBie fott mein fd^roat^er.

^opf ba§ ertragen? 2)a fommen mir bann fold^e Steben

über bie Sippen, bie id§ ni(f)t beranttüorten fann. ©el^

fc^Iafen! Unb tt)enn bu bir unb mir einen Gefallen tun

tt)ittft, fo Uerfc^taf, tt)a§ bu gehört i^aft. @§ ift nid^t gut,

ba^ ber SO^enfc^ fic^ aUeS auf ein <Sd§rei6täfeId^en fd^reibt,

bamit e§ i§m nid^t berloren gel^t. 9Kan(^e§ mu§ er t)er=

geffen."

®arin aber |atte fi(^ bie blinbe f^i^au tro^ i§re§ fonft

fo l^eHen SSerftanbe§ grünblid^ getäufdt)t. (£in junget (Se§irn

„berfd^Iöft" nid^t§: feine ©eifter |aben ftet§ lüod^e ^ugen.

^ßeile Dberlänber fprai^ tt)ie eine ©reifin. SSeil i^re Gräfte

im S^iebergange waren unb bie ^Jebel ber SSerge|lid^!eit fid|

bereits leife über fie gu fen!en anfingen, glaubte fie bem
jungen Wäb<i)en biefen Ötat erteilen gu muffen. (Sie aller=

bing§ fd^ien am anberen Siage bk ganje Unterrebung lt)irf=

lid) berfd)tafen gu ^aben. (£§ war aber feltfom, ha^ fie bon

nun an ^c>nat§an§ 3^amen gar nid§t nannte; e§ fiel i^r aud^

nidjt auf, ha^ er nid^t §um S3efu(^e !am.

Selbft wenn ba§ ^inb gugegen War, !am fein 9?ame

nie über i^re Sippen; fie fd^ien mit öngftlid^er 5tbfii^tlid^ feit

fidE) babor gu pten.

®ine§ Stage§ aber fam bie blinbe i^xan unaufgeforbert

auf ben ©efpräd^ggegenftanb, ber mit ®orot^ea§ ®ebanfen=

leben in fo innigem 3ufaiTiwen§ange ftanb.

(£§ war wieber Sonntag; bie ©loden läuteten. @§

EBrisiife^'i''lir'M^iP^''fr''-r
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toaren gerabe ci6)t Stage um, feitbem ba§ Wäii^en ju SSeile

Dbertönber getommen. - .

„.§örft bu nt(^t§, 2)orot^ea?" fragte S3eile auf^ord^eiib

in t^rem SBctte.

„2)a§ ift bie ®Iorfe, ©roBmutter."

„^c^ bin ja nicfjt taub!" rief SSeile. „^üx mid) aber

ift bie @Iocfe nic^t ba. SBavum mad^ft bu nirf)t, ba§ bu in

bie ^irctje fommft?"

„Scf) fomme immer nod) 5ur red)ten 3stt," ermiberte

®orot§ea foft gleichgültig.

„3ur reff)ten 3eit!" eiferte bie blinbe ^^mu. „2öa§ ^ei§t

bo§, bie red)te Qtit? 2Bei§t bu benn immer, wo man
gerabe ^ält?"

„®u meiuft, (Sro^mutter, bei meldjem (Sebete in ber

^eiligen 90^effe?"

„^Ofieinetiuegen, ja!" fagte bie S3Iinbe mit übet ber'^e'^Iter

58erbrie^nct)feit,

„ä)?an brau(i)t blD§ ben ^riefter ju fe^en, ßiro^mutter,"

fogte 35orot^ea.

„^a§ fann nicl^t fein, SDorot^ea," rief bie Slinbe er*

regt, „ha^) fann nirf)t fein!"

„5JJur ben ^riefter braudjt man ^u fefien,'' meinte ®oro=:

t^ea im S^one ber Jöele^rung. „5iDkinft bu benn, e§ fönnen

aae lefen . .
.?"

„2)a§ ift merfroürbig lüie nur etiüaS auf ber Söelt!"

meinte SSeile. „SBie fann man beten, loenn man fein 58uc§

bor ftd) §at, einen ©ibbur, ober wag man fonft ein ®ebetbuc§

nennt? SSerfte^ft bu fo mag? ©elbft je|t, mo meine Stugen

blinb finb, fommt e§ mir mand^mal bor, alg fei all mein S3eten,

mein ©ingen unb (Sogen nur ^alb. (£§ fe^It mir ba§ S3ud)."

®orotl^ea antwortete nid^t fogleicf).

„®ro§mutter," fagte fie natf) einer SBeile, bie ^anb

finnenb an ba§ 0nn geftü^t, „menn bu mir berfprid§ft, nic§t

böfe ju werben, möchte iä) bir etmag anöertrauen."
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^ie bttnbe %xüvi tüurbe unruhig.

„fReb!" fagte fte !ur§.

„®t6t e§ nic^t aud^ bei eud^ Seute, bte in bem ®e6et=

bucf) ntc^t lefen fönnett?" fragte SDorot^ea.

„@D biel al§ bu nur toiUft, 5)orot^ea! ®ie öerai^tet

man aber, bie nennt man llnmiffenbe. SDenn e§ ift eine

gro^e <Sd§anbe unb <B6)müä) für fte. ©Itern fparen fid§ ben

Siffen bom 9}?unbe ah, bamit i^r ^inb orbentlicf) unb fein

unterrichtet tt)irb; benn eine SRutter möchte fic^ nod^ im

(Srabe umbre^en, tüenn fte tt)ü§te, ba^ man i^r ^inb gu

ben $8era(^teten unb Unmiffenben mirft, ouf bte niemanb fid^

umfielt. Unb fo ift e§ aud§ rec£)t. Söarum foll man bie

@pro(^e nid^t lefen fönnen, in toeldjer einmal ®ott felbff gu

un§ gefbroc^en f)at?"

„@§ ift alfo eine <Sünbe, menn man in bem Q^ebetbuctie

nic^t lefen !ann?" fragte 5)orot^ea.

„^aht idE) iia§: gefagt?" rief bie Sölinbe, bie I^eute über=

^aupt einen fd^Iimmen ^ag ^atte, ftcf) im S3ette aufric^tenb.

„2Ber |at benn gefagt, ba^ e§ eine @ünbe ift? 5Iber eine

©d^anbe ift e§, bie einem ba§ gange 2thzn nac^ge^t, unb e§

gibt !ein SBaffer, um fie ab§utt)afd^en."

„'^Ifo berac^tet unb bertüorfen! @ag e§ nod^ einmal,

^ro^mutter. SSerac^tet unbbermorfen!'' fagte 5£)Drot^ea bum|)f.

„.^a/' fagte S3eile, „e§ ift fo. ^ä) fann babon ni(f)t§

äurudne^men, hoä) id^ mill bir ba§ beutlid^er erflären, tt)eil

bu . . . mid^ bietteid^t bod§ nic§t berftefift. SSei^t bu, tra§

ein j^abifc^' ift? jDu »irft fc^on babon ge|ört ^aben, bu

bift ja fd()on fo lange unter un§!"

„Sd^ tt)ei| ha^, (SroBmutter. ©§ ift ha^ ©ebet für bie

Stoten. 2tl§ bie grau begraben toarb, ^at e§ mein ^err auf

bem grieb^ofe gebetet, unb tnan ^at i^m babei mit einem

ftumpfen SO^Jeffer in ben 9tod gefd)nitten."

„(£§ ift fo," uidEte bie bitnbe grau, „e§ ift fo! ®u
§Qft über^attpt einen merfmürbtgen ^bpf, ®orot§ea, unb be=



l^Sltft alles, aU toöreft bu bamit geboren. . . . 9?un bentc
''

bir einmal ... 5)a ift einer, ben man in feiner iSuB^nb

niemals geleiert, in einem ©ebetbud^e ju lefen; eS ift i^m fo

fremb, ttjie etoag, tt)a§ er nie jn ©efid^te befommen l^at.

'5)a ftirbt t^m fein $ßater, feine Wlntkx, fein SSeib ober fein

Sinb! Unb er ift nid^t einmal imftanbe, bem Steuerften,

tt)a§ er ^t, bie le^te ^flid^t ju erföeifen. ®r mu^ bobei

fte^en unb mu^ ju^ören unb nac^fagen, tt)al ein anberer,

ein ganj g^^ember, für i^n fagt. @r mu^ fid^ einen @tell=

bertreter nehmen unb aud^ bejahten, S)orot|ea, für baS^, iuaS

öon feinen eigenen Sippen unb au§ feinem eigenen 9??unbe

fommen foll. ^ätte e§ benn fonft für ben toten SSater ober

für bie tote äJJutter irgenb eine Söebeutung? SJJit einem

SKate ertönt eine frembe (Stimme, bie flingt bir fo gleid)=

gültig, nl§ njenn ber 9J2ann fagen ttioHte: ^c^ n)eif; ja nod^

gar nid^t, ttjaS ic^ bafür be!omme? . . . Oben aber laufd^t

ber tote SSater ober bie tote StRutter, fie |ören eine (Stimme,

aber e§ ift nic^t bie i§re§ ^inbeS ... fie möd^ten fie jo

ou§ Slaufenben öon Stimmen mieber l^erauSerfennen. 9^ein,

i§r ^inb fte§t beifeite, e§ !ann ja nii^t lefen! Se|t ift e§

freilidE) ju fpät! ^e^t ge^t e§ i|nen freilid^ anS §er,^, unb

fie ^aben ein grofee§ SSet) baöon, mie e§ fic^ gar ni^t be=

fc|reiben Iä§t. (Sie fdf)ämen fid^ i^rer Sd^anbe unb _ finb

traurig . . . fef)r traurig! . .
."

Sine minutenlange (Stille trat ein.

S)ie lid^tlofen Stugen ber alten grou ftarrten bor fi(^

f}in, als fäi^e fie in ber Stat alleS, tüa§ fie foeben erjä^lt,

in greifbaren (Seftalten an fid^ borüberfd^roeben . . .

„©rofemutter, ©ro^mutter," rief ba§ SWäbd^en atem=

(oS, benn bie (Schauer beS (Se^örten betoegten i^r bie 58ruft,

„id^ banfe bir! ^d^ ban!e bir auS boHer (Seele, ba§ bu

mir baS gefagt l^aft. . . . ^t^t erft Juei^ id^ redE)t, n)a§ id^

5u tun ^abt. 5Bi§|er ^ahe iä) nur l^erumgetoppt tt)ic in

einem 9'iebel."

3^^^ü?i*w»'-.-». .. .l'i^ääS^^^
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„Sa§ ift bir, ©orot^ea, mein SKöbd^en?" rief SSetle

Dberlänber unruhig.

„3a, ©ro^mutter," fagte 2)orotl^ea, fid^ gu ber blinben

grau nieberbeugenb, ha^ i^x ^ti^tv 5ltem fie berührte, Juä^renb

il^re (Stimme fid^ ju einem leifen gliiftern ^erabgeftimmt |atte,

„feine 3J?utter foH fid^ i^rer ©c^anbe nid^t fd^ömen! ^ern*

^axi) tt)irb lefen fönnen, barouf öerlaffe bid§, unb tüirb Mnen
©tellöertreter brauchen. (£r Wirb lefen !önnen, ®ro§mutterl

S^iein 58ern^aib tt)irb fein SSerad^teter unb SSermorfener fein!"

5)ie SÖIinbe fanb aber fein SSort ber Entgegnung.

83erftanb fie bie Slufregung be§ 9Käb(^en§ nic^t?

3tud^ nid^t ba§ leifefte SO^uSfelfpiel berriet, toa§> in t|r

borging.

(£§ tt)ar lüieber bie alte unbeugfame SSeile, bie atte

„93enemmerin", bor ber fid§ einft Söella gefürd^tet ^atte.

2:ro^ be§ (Sonntag? ging ®orot§ea auä) bieSmal nid^t

gur ^rdE)e.

20. ®a§ njei^e S3ögelc^en.

2Ber e§ ©orot^ea gefagt §ätte:

?tllerbing§ bift bu mit beinem bebrängten ©injelleben

ein !aum nennenSmerte? Sörud^teilc^en in ber ©efamtgiffer

ber SÜZenfc^^eit, ein @täubd|en auf ber SSagfc^ate be§ ftaat=

lid^en S)afein§, ha§ fid^ SSaterlanb benennt! Slber Sörud^teil

gu S3rudC)teiI geworfen, (Stäubd^en gu ©töubd^en gebaEt, er=

lo^t e§ fid£) ju einer fo fd^werbrüdenben Saft, bafs man mit

i^r, n)ie fie in i§rer lonbläuftgen SBeife bermeincn, ganj

ernftf)aft „rechnen" mu§.

SSei|t bu nid§t, ba^ fi(^ beinetmegen tage= unb tt)od^en=

lang bie ©efe^geber beine§ Sanbe§ in bem l^o|en Beratung?*

faale abgemüfjt ^aben, um ein SJJittel gu erfinnen, ha^ bir

l^elfen foll? Sie ^aben i'^re (Stirnen in fraufe galten ge*

legt, unb eine SBeile fd^ien e§, al§ ob barauS einer jener
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großen unb befreienben ®eban!en Verborgenen follte, tüte er

bie SJJenfd^^eit in einer gleid^fam gelt)ei|ten ©tunbc ü6er=

!ommt. ^u ttiei^t ba§ nic!^t?

SBä^renbbem fie brin berieten in bent ^o'^en (Saale mit

ben bielen S3än!en, bie fic^ löng§ ber SSänbe rotge^jolftert

in auffteigenben (Stufen ergeben, fa§en brausen auf bem

fteinernen (Sefimfe eine§ Senfter§ jtüei 93ögel, ein fd^marjer

nnb ein tüei^er. (5§ ttiaren aber gtDei (Seifter, bie, um beffer

l^ord^cn ju fönnen, i^re fonftigen füllen öon fic^ abgelüorfen

|atten. SDer fd^mar^e $ßogeI aber fogte ju bem meinen:

„SDu mirft bid^ überzeugen, ber (Sieg ift mein! ^d^

erfenne brin in bem ©aale mand^en ©efetlen, ber trägt

meine geberit unb folgt meinem ©e^ei^."

®er njeiße S8ogel entgegnete:

„®er (Sieg toirb mir gehören. SBarten nic^t STaufenbe

barauf?"

Stber al§ e§ ?Ibenb mürbe — brin im ©aale Ratten

fte bereits bie Sid^ter ongejünbet, unb e§ !^errfd)te in ber

abgematteten Sßerfammlung jene fd^müle Stimmung, mie fie

einem ©emitter boronge^t; bie Slugen glühten, unb mandt)e

S3ruft arbeitete müfifam unter bem S)rucfe ber furd)tbaren

Stufregung — \>a fagte ber fc^marje SSogel gu bem meinen:

„5Der ©ieg gei^ört meber bir, nod) mir! ©ie ^ben tit

,fonfeffion§Iofe S^Jotebe* erfunben! 5[)o§ ift ein giieggrömig

^ingemorfeneS Sllmofen, baüon mirft bu nic^t fett, bu meiner

SSogel, unb id^ öerliere babei nid^t§."

Unb ber fd^marje SBogel flog bon bannen. . . .

SSietteid^t, menn jemanb i>a§> alle§ bem 9J?äbd^en bertd^tet

§ätte,e§ ^ätte barauf in aller (S^rlid^feit feiner Statur geantroortet:

„^aben fie ba§ ®efe| mirüid^ für mid§ gemacht? 2öer

^ai i^mn ha§> ^tii)t gegeben, an midE) ju beulen? SBenn

16) nun nid^t mill? ©ie §aben mic^ nid^t gefragt, unb id^

l^abe mic^ mit feinem ©terbenSmörtd^en berraten. Hub fie

glauben ju miffen, ba^ mir geholfen mirb?"
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. . . ©§ War aber niemanb bo, ber bem 9[J?äbd^en bon

ber Unterrebung be§ frfjtüarjen unb be§ toei^en SSogelS er«

jä^It ^ätte. @§ fd^tüirrten (Stimmen in i|r, bie ganj anberS

lauteten; benn bie ßöfung, bie fie fud^te, ri^tete fic^ na(|

einem anberen '^xtlt.

^nbeffen l^atte yvt blinbe grau ben 2tu§gaug§punft be§

(Sefprdd^^, ba§ fie ^eute mit 2)orot^ea gehabt, im ßaufe be§

SageS nid^t öergeffen. 5II§ el ju 9J?ittag läutete, rief fie

erfc^rorfen:

„SDorotl^ea, j[e|t ift belne ^irc|e au§, unb bu !annft

l^eute ni(^t me§r bo§in ge^en!"

„9Kac^ bir feine «Sorgen, ®ro§mutter," fogte \)Q&

SJiäbd^en. ^

„Sie werben bid^ aber barüber §ur iRebe fteßen," meinte

Sßeile Dberlänber warnenb.

„Sßer fann mid§ pr 9iebe ftetten, (Sro^mutter?" fragte

5)orot^ea.

„SBer? SöeiB id§'§, wer alle§ baju 'Q^% 9iec|t |at?"

„©ro^mutter," fagte ba§3)Mbd§en nac^ einigem §Befinnen,

„man fann ja auc£) au^en bor ber ^ir^e bleiben, unb e§ ift

fo, al§ wenn man brinnen geiuefen märe."

„S)a§ berfte^e id^ nid^t," meinte bie SSIinbe trocfen.

„^d^ Witt bir fagen, wie id^ ba§ meine," fagte S)orot^ea.

„®o, wo id£) §u §aufe bin — aber man !§at nodE) an gwet

Stunben ju ge^en, bl§ man "iiQS^xw fommt — fte^t eine gro^e,

gro^e ^rd^e, bie ift fo gro^, "^^^i wenn all bie S^aufenbe unb

2;aufenbe öon SSaUfa^rern im t^rü^Iinge fommen, faum ber

ge'^ute Steil bon i§nen in i'^r ^la^ finbet. S)ie anberen.

bleiben brausen fielen unb f)ören gu, wie bie Drgelfläuge unb

bie gefungenen ßieber gu i^nen |erau§fommen, unb fnien

nieber, fobalb brinnen in ber ^ird^e ba§ ©loderen ertönt.

Sie wiffen gang genau, Weld^e |eilige §anblung bort bor=

ge§t. ®ro§mutter, ift ba§ nid^t ebenfo, al§ ob fie afle mitten

in ber Sird^e wären?"
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„^orotljea/' fogte bie S3Iinbe äögernb, „iä^ njei§ ntd^t,

ob bü§ ein unb ba§felbe ift. Über biefen ^unft l§at jeber

feine eigene SOieinung. SSenn man aber bid^ ^ört, fo glaubt

man, bu |aft red§t."

„^(^ :§abe rec§t, ®ro§mutter!" rief ha?> Wäbä)tn, unb

feine ©timme Hang fo ernft unb überjeugung^tief, al§ füllte

fie bor ®erid)t einen ©(^Jnur ablegen, „^c^ ^ahe rec^t unb

bann —

"

„SBa§?"

„93in id) nicl^t, njäl^renbbem bie anberen in ber ^ird^e

gen)efen, bei bir geblieben?"

„®ott fott bic| bafür fegnen, mein Iiebe§ SO'Jäbc^en/'

rief bie SBIinbe mit überftrömenber SebJ^afttgfeit, „unb für

aüeS, rt)a§ bu mir antuft. . . . ^d^ möc^t' nur nid^t, ba^ fie

mit gingem auf bid^ keifen unb fagen: SBegen . . . $8eile

Dberlänber gefit fie nic^t in bie ^ird^e! @§ fönnte bir ba§

einmal fd^aben."

„Waä) bir feine ©orgen, ©ro^mutter," rief ®orot^ea,

„bu fannft meineticegen gnnj rul^ig fc^Iafen. 2öer fümmert

fid§ um mid)? ^dt) ^aht e0 nur mit mir felbft 5U tun."

„jDorot^ea, mein liebeg SKäbd^en/' ertt)iberte bie alte

f^rau mit einer 5trt ge^eimniSöoIIer ^ui^ücfHaltung, „eg ift

etmaS fe^r ©d^njereg, ma§ bu ta unternommen ^aft. (5§

mirb bic§ ju 53oben brüden; ben! baran, ba^ id§ bir ba§

borau§gefagt ^abe. ©in 93?enfc§ barf nid^t allein fielen.

®a§ mitt ©Ott ni(^t unb ^at e§ niemals gemoKt. (£§

tut mir leib um bid^, mein litb^§> SOMbc^en, unb iä) ^aht

großen Kummer. ^dC) fottt' bir ba§ atte§ au§reben, ba§

oudi) nid^t ein fleine§ 93röfelc^en in bir 5urüc!bleibt. 3lber

id§ rebe nic§t, meil id§ n)ei§, bu ^aft einen ^opf ... ber

mu§ erft mit fidt) felbft fertig merben, e^e ettüaS anbereS

l^ineinge^t."

@§ gibt Xage im Seben, ha ift ha^^ ®emüt gleid^fam

toettererprobt gegen jeben traurigen ©ebanfen; ein gemiffer

S£yiä!Sik:Jk^kirf;^2*&3«fi'.>s*]^^^
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Serd^eiiton burd^jie^t unb burd^ttingt atte§. @o toar e§ an

bem heutigen ©onntag. ...

(Selbft bte leiten SSorte tet alten grau öermoct)ten ntd^t

bie gehobene (Stimmung be§ 9D^äb(^en§ ^erabjubrücfen. 35ie

$ßltnbe mu^te ein über ba§i anbere 93?oI ben ^op'\ fd)ütteln,

luenn ©orot^ea, ftatt auf i|re grogen gu ^ören, mit trgenb

einer [porigen $8emerfung antwortete, bie bamit in gar feinem

3ufammen§ange ftanb.

„2Bet§t bu, ®ro§mutter/' ladete fie einmal |ell auf,

„tüa§ bu bir §eute antun fönnteft?"

„SSa§ benn?"

„jDu !önnteft bir beine geiertag§^aube angießen; id^ meine

bie mit ben roten Räubern, fie fte|t bir 6efonber§ gut §u

beinem feinen ©efic^te. @oII 16^ fie bir au§ bem haften ^olen?"

„®orot^ea," rief bie blinbe grau, einen erfc^redten Saut

au§flo^enb, „bift bu finnebig ober toiUft bu bir einen ©pa^
mit mir macf)en?"

„SSarum einen @pafj?" tackte 2)orot§ea auf. „§eute

ift mein ©onntag, unb ba möchte id§, ha^ alle§ fonntägIid§

ausfielt."

„®orott)ea, fei nid^t übermütig!" tüornte ^eile D6er=

länber mit aufgehobenem ginger.

Stber ha§> 93?äbd^en Iie§ fid§ nid^t toarnen.

3tl§ ba§ ^nb fpät am S^ad^mittage fam, fiel fie i§m

mit einem ^ubetfd^rei um ben §al§, aU §ätte fie e§ monate^

lang nid^t §u ©efic^te gcrjabt.

jDann erft bemertte fie, ba^ ber ^nabe ein fc^roere§ ^ud^

unter bem Sfrme trug, ber feiner Saft !aum gett)0(^fen fd^ien.

„S)orot§ea," fagte ber ^''nabe mit leuc^tenben 3tugen,

„fie^ |er, maä mir ber Dnfet gefd^enft f)at, tüdl iä) §um
erften SJJale fo gut gelernt ^aiie."

(£r jog ein ^öljerneg Sßüd§§c^en au§ ber S^afdEje, D§ne

babei ba§ fd^roere $8ud§ gu öergeffen, ba^ er forgfam mit ber

einen §anb gegen feine S3rufl gepreßt l^ielt.

Som))ert. VII. 8

6Ss2i..iäiäSi.iäi;i:a' l;sSr^



' „SBaS ift'8 mit bem Süc^gc^en?" fragte S)ovüt]§ea.

9JZit ber größten @rnftf)aftigfeit fagte ber ^nabe:

„^u meinft, 2)Drot|ea, bnä S3ü(^gc^en tft gemö^nlit^eö

^ol5? 2)a§ fommt öon einem S3aume unb Jt)äd}ft fiod^ in

einem SBalbe, ber ^ei&t Sibnnon, nnb, 5)orot^ea! qI§ ber

^önig Sabib nod^ lebte, tt)ar baS fdjon ein Saum, ber mar

fo ^oc^, tt)ie ..."

„9Jun, mie l^oc^?" fragte 5)orot^ea jerftreut.

„SBie ber Surm unferer S^irc^e!" rief ber ^nabe in

feiner finbifdjen Segeifterung.

„@in furiofer Sßergleic^!" murmelte bie Slinbe öor

fid§ |in.

„Unb er ^at bir ha§i für bein gute§ Seruen gegeben?"

fragte ®orot|ea roieber.

„^a, unb er I)at noc^ gefcigt: menn id^ erft ba^ erfte

Kapitel ber Söibel mei^, fo 6e!omme i<i) etmaS no(^ (Schöneres

öon i^m."

„(£r lernt . . . alfo Sibel mit bir?" fogte ©orot^ea

tDnIo§.

9Kan ^örte e§ i§r an, ^a§ fie biefe ^unbe fremb an=

mutete.

„^ie fängt er ba§ nur mit bir an? 5)u fannft ja

nic^t lefen!"

„(£r fagt, man fann hk 93i&el lernen, o^ne lefen gu

fönnen," meinte ber ^nabe mit jener @id)err;eit be§ @elbft=

bemu^tfein», bie ^inbern eigentümlich ift, menn fie ouf einen

®en)ä|r§mann fiel) berufen Jönnen. „@r fpri(i)t mir einen

@a^ fo lange bor, bi§ ic^ i^n ouSmenbig mei§. §eute i)ahe

iä) fc^on brei (gä^e au§menbig gelernt, unb bafür §at mir

ber Dnfel ta§ ^ücl)§c{)en gefd^enft. (£r fagt, e§ ift ettpaä

§eilige§."

„§aft bu fct)on fo maä all bein Sebtng gehört, SDoro*

t^eo?" rief bie S3linbe öon il)rem 53ette au§ öolt ^o^n unb

33itter!eit. „Sr milt 93ibel mit i^m lernen, unb ba§ ßinb



tüei§ nod^ nii^t einen S3ud^ftaben öon bem anbern ju unter*

fd}eiben! ©a§ fie^t bem ,g^ommen' ö|nltd^! Unb ha§> leibet

ein 3(Dnat§Qn unb fie^t eg an unb fagt fein SSort bagu?"

@§ tt)ar bQ§ erftemol, feitbem SDorot^ea in i^r |)au§

getommen mar, ba| fie biefen S^amen offen unb o^ne §e§I

auSfprad^.

„2ßa§ rt)illft bu öon ^onot^an, ®rD§mutter?" rief ba=

gegen ba^i 99?äbc^en mit ungelüö^nlid^ fd^arfer S3etonung.

„SSag toiHft bu bon i^m, ber no^tS unb tag§ feine klugen

offen l^otten mu§? 9Ku§ er nid^t immer forgen unb trad^ten?

2)enlft bu benn gor nic{)t, ®ro§mutter, on jene S'iac^t, mo
er allein, ganj aKein fic^ gegen i>k SO'Jönner mit ben ruhigen

(Seftd^tern toe^ren mu^te? Unb mie fie bamat§ ba§ gonje

£)au§ in geuer fterfen moUten? Sßei§ er, oh fie morgen ni(^t

mieberfommen ? @r mu§ fo biete 5S^enf^en ernö^ren unb

mu§ ac^t l^oben auf alle bie großen unb fleinen Stäber, bamit

!eine§ in§ (StodEen fomme, ®enf boö) nur baran, (^ro§=

mutter! 2Ba§ gefd^ie^t, menn i^n eine ^anf^eit niebermirft?

®a l^at er niemanben, ber für i§n bie 3Iugen offen behält.

SSer foH bann für bie bieten SKenfc^en forgen unb barauf

fe^en, ba^ jeber an feinem ^Ia|e unb in feiner Drbnung

ift? Söenn man fo biete ®inge im ^opfe trägt, (SJro^mutter,

fo mie er, bann !ann man ni(^t barauf achten, ob ba^ ^nb
bie 33ibet ternt, o^ne tefen gu !önnen. Unb barum ift e§

ja fo ein Ungtücf, tüenn eine 2Jtutter fo frü^^eitig bon i§ren

^inbern fortgebt. (£ine Wuttev follte niemat§ fterben, at§

bis alle i^re ^inber geftoröen finb!"

„SDorot^ea," f(^rie bie fctinbe grau mit burd^bringenber

©timme, „mag rebeft bu ba?"

©orof^ea ad^tete aber nid^t auf ben @d§rei, nod^ ha'^

bQ§ ^ntti| ber §8Iinben fid^ in bem einen Stugenbticfe fo

mertmnrbig beränbert |atte.

„3eig mir bodf) bein ©ud^, Sern^arb," fagte ba§ 9Käb-

dE)en; „id^ miß boct) aud^ feigen, ma§ bu lernft."

8*
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„^d^ barf nid^t, 5)orot^eo . . ." fagtc ber Snabe ängftüd^.

„5)u barfft nid^t? 5Du bavfft bci§ iöuc^ beiner SDurot^eo

nid^t äeigen? 2öer §at e8 btr öerboten?" '

„Qu ipQufe, ber Dnfet ..."

„'5)er? (£r fennt mic£) ja nidE)t!"

„@r ^at gefagt, id^ bnrf ba§ 58ud^ bon niemanbem be=

rül^ren laffen; e§ ^at einmal bem ©ro^boter gehört."

„^ux bavum nid^t?" rief ^orot^ea einbringlid^. „S^iir

barum nid^t? @ag'§ offen '§erau3, mein üeiner 33ern^arb."

@ie l^Qtte fid^ ju i^m gebeugt.

®er ^nabe rief, bon biefem 2one unb ber 9^ä^e i§rer

Slugen erfd^redft:

„Srf) tt)ill bir ja aüeg fagen, ^Dorotl^ea! ^d) i)abt i^n

ja fogleid^ gefragt: 5)arf id^'» audt) unferer ©orotl^ea nidf)t

geigen? Unb ha ^at er gefdE)rien unb gefagt: ©erabe ber

nid)t, getabe ber nid^t! ^d^ !ann ja nid^t§ bafür, S)orotl§ea!"

5tl§ troEte er bie i^r angetane Unbill fortfd^meirf)eIn,

]§otte er i§re §anb, tt)ie ha§> feine @en)o§n|eit tüax, an feine

©time gelegt.

„^JJid^t einmal mir barfft bu e§ geigen, 93ern^arb?" rief

fie mit einer (Stimme, bie gtüifd^en ßärtlid^feit unb (Strenge

!Iang. „9?id^t einmal mir?" mieber^oUe fie.

- „(£r miH e§ ja nid^t, 2)orot§ea," rief ber ^nabe, „er

f)at e§ ja verboten !"

„®e§ bon mir fort, gel§ fort! ^cE) mag bid§ nid§t

mc'^r!" fd^rie S)orot|ea plö^lid^ mit aller ©emalt einer luilben

ßeibenfd^aft. „®e§ fort, bu bift aud§ nid^t beffer al§ alle

onberen
!"

„2)orot^ea!" rief bie iölinbe auf^ord^enb.

S)arauf warb e§ totenftiHe in ber !leinen @tu6e, unb

tbieber fragte bie alte grau:

„SSa§ gel^t benn bor, ^orot^ea? @§ fommt mir bor,

nl§ märeft bu gar nic^t mel)r biefelbe ©orot^ea."

„@§ ift ni(^t§, ®ro§mutter, gar nid^t§!" rief SDorot§ea,

«-äisfeÄ-ii.-.- „^ ..._^TÄ^ ... .... . , .• - , -. .•.^,: .ii'i'WLvi-^ifcÄaSr
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inieber jur 93efinnung ertt)ad)t. „@§ ift gar ntd|t§, ®ro§=

muttet . . . id^ '^obz nur öergeffen gehabt, ha^ id§ e§ mit

einem ^inbe gu tun ^abe."

jDa§ atte§ fagte fie in biefem Slugenblicfe leibenjd§aft§=

Io§ unb bumpf, lüie jemanb, ber ein fd^iüere§ ßeib ||inter

\\6) gelDorfen f)at.

„SBie hn fo fonberbar rebeft, 2)Drot^ea!" jagte bie

Slinbe. „@§ ge^t mir wie ein @tid§ burd§§ §er§."

„O, ©ro^mutter," rief ha^^ Wähä^en, „ha fie^ft bu, roa^

au§> einem werben fann!"

©ie ^atte fid§ on bem 33ette niebergelaffen unb bie

^erabl^ängenbe ^anb ber alten grau ergriffen.

„Sa, ©rolmutter," fd^luc^jte fie, unb e§ waren ^et^e

2:ränen, hk auf bie §anb ber S5Iinben nieberfloffen, „jan!

mi(^ au§ unb fag mir ba§ @(^Iimmfte, tDa§ man einem

3Kenfc^en fagen fann! Unb öieEeid^t ttjöre e§ ta§> aEerbefte für

mic^ wie für bidj, wenn bu mic^ fortgel^en ^ie^eft. S)enn

ic§ bin lüirüid^ nic^t hk 2)orot|ea, wofür bu mic^ gehalten

^aft. ^c^ bin gar nid^t gut . . . id^ bin fd^Iec^t im ©runbe

meinet ^ergen^, unb ba§ ift j[e|t gum SSorfi^ein gefommen."

SDie Sippen ber alten grau gitterten; fie dermoc^te nur

in flagenbem 2!one ju fagen:

„SBa§ ge^t benn mit bir bor, ®orot:§ea? ^c^ er!enne

bid§ ja nii^t me^r."

„SSei| ic^'S boc^ feiber faum, ©ro^mutter!" rief ha^

9}Mbd()en. „Slber e§ ift etwa§ @c^recEIi(^e§ mit mir üorge=

gangen, ^d^ ^aht bie ©c^Ied^tigfeit meiner ^JJatur erfannt.

Scf) ^abe §u öiel auf mic^ felbft gebaut unb getraut, unb

nun fe§e id^, ha^ fic^ ein 3}ienfd^ aud^ feiber betrügen unb

belügen !onn."

2)ie Sllte ftreid^elte i^r mit i^rer weifen ^anb ha§i öaar,

unb ba§ fc^ien i§r wo^I gu tun, S)ie §erbigfeit i^re§

©d)mer§e§ war gebrod^en; fie rebete bon nun an rul^iger

unb gefaxter.

iiSiil-S^&-ii&äiSJ-j£!i'ii-t^:L^^-^.\:siy:,i%S'i-i,^^



„®k^ an, ©ro^inutter," Begann fte toieber, „fettbem

iä) ha§> ^inb fenne unb bog ^nb mid^, ^abe ii^ immer ge=

glaubt, eS mag fommen, mag ba tüill: ^tDifd^en bem ^inbe

unb mir fte^t ni(^t§ gi^embeä. SöaS mein ift, tft fein, unb

ma§ fein ift, gehört auc§ mir. S)a§, l^abe idE) geglaubt, tüirb

jo bi§ an§ ©übe aKer iage bauern, unb niemanb tt)irb e§

augeinanberrei^eu fönnen. §aft bu aber gel^ört, mie e§ mit

einem 9[RaIe ganj anber§ gefommen ift? 3""^ erften SO^ote

merbe id^ gemaf)r, e§ ift bod§ nitf)t fo, unb bie ^JJatur ift

ftörfer al§ ba§ alle§. . . . SKu^ e§ fo fein, ©ro^mutter?

Unb mie ift ba§ fo gemorben? ^onm mirb ber ^nabe

größer, fo änbert er fi(f); e§ ift, mie menn plö^ticf) ber

SBinter !^ereinbrid}t, unb geftern !^at norf) ein louer SSinb ge=

tüe^t. S)er <B^nee. jagt burd^ bie Süfte, unb mobin ta^

3tuge fie'^t, ift alle§ mei^ unb falt . .
."

j&ie §anb ber alten grau ru^te fo toeid^ unb linb auf

bem ä^Dpfe be§ 93iäbcf)en§!

„©iel; an, (Srofimutter," fu^r ©orot^ea fort, „fie

f)aben i^m ein ^ud^ in hk §anb gegeben.- ^c§ lpei§, e§

ift ein ^eilige§ S3ud§, unb e§ fommt üon feinem ©ro^bater

fier. 3lber tt)ie id^ ju i^m fage: 3^19 ^^^ ^oct) >5a§ ^ud^,

S3ern^arb! ba metjrt er fid) bagegen. ©r barf nid^tl (Sie

laben e§ i^m berboten. Großmutter, er barf ha^ 93udE)

feiner SDorot^ea nid^t geigen. (£§ gibt alfo etn)a§, ma§
bem ß'inbe gehört unb mir nid^t! (£§ gibt alfo etluag,

moran man mir meinen 3InteiI bertüeigert? SBarum barf

er mir ba§ ^ud) nid^t geigen? SSarum barf id§ e§ nid^t

anrühren? 33in ic| eine Diebin mit unreinen Rauben?
^d| bin e^rlic^er Seute ^inb, Großmutter . . . idt) bin

^orot^ea!"

S)ie SÖIinbe fagte leife, inbem fie i§r mübe gemorbeneg

§aupt auf ha^ Riffen finfen ließ:

„^cE) berftel)' bi(^, ©orot^ea, mein Iiebe§ S[Röbcf)en, icf)

üerfte^' biet) botitommen unb fe{)e bid) je^t fo beutlic^ bot

SB^Cfei^äB!*iÄlä^sJ;?K;.<-/ . ^ .«i.:.-,
'.•. ,>- ; -• — ^'^^ Vi-. '. ,.^^. r .
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5)teyeI6e Xrtebfraft- bieÜeid^t, bte ou§ ^onot^onS unb

5)orot§eQ§ ßiebeSIeben mit fo ge^etmniSöoIIen ßauten fprac!^,

'^atte fic^ in biefem ^af)xt mit überfd^ttjellenber ^raft überaus

l^in ergoffen.

Söaum unb gelb, SSiefe unb SBeingarten belüiefen Joieber

einmal nad| langer Qdt, tt)a§ e§ |ei§e, lüenn ©onnenfd^ein

unb Stegen, S^ou unb 2Binb gute 93rüberf(^aft galten. 2)a

^atte jemanb au§ einer ®egenb, bie Ut breite 3)onau burd^*

fliegt, 5um Söemeife, „tt)ie e§ in Ungarn. auSfel^c", eine boÖc

©etreiberifpe nad) Summen gefc^idt; fie rt)og ungenjö^nlid^

fdt)tDer, unb al§ man bie Körner jä^Ite, fanb e§ fid^, bo§ fie

ntd)t Weniger aU fünfunbbrei^ig tt)o]^I6ef(f)affene, met)Iretcl^e

enthielt. S)a§ tcar eine greubenbotfd^aft für bie fd^nurrenben

unb puftenben 9täber in ^onat^onS gabrü, benn e§ maltet

feit langer Qdt ein ge§eimni§t)oIIe§ ß^fammen^ängen unb

©mpfinben jiDifdien i^nen unb ber (Senfe, bie bie golbene (Saat

be§ gelbe§ öor fid^ niebertegt. SBenn ha§> fd^arfe ©ifen fid§

bem SJJü^iggange ergeben mu^, bann ergreift e§ auc§ ha^

dtah an ber äJJafd^ine mit einer 5lrt ©d^toermut; e§ möd^te

nid^t gerne „umfonft" fid^ breiten unb abbre^en, unb lieber

ftelit e§ feine «Sd^tringungen öon felbft ein. Seitbem bie

ungarifc^e "Sü^pe gefe^en ioorben Ujar, tt)u^ten fid^ biefe 3täber

bor Übermut unb SSo^tleben nid^t mel^r au§; e§ rtjar, al§

tt)ü§ten fie erft je^t, tt)Oäu fie benn eigentlid^ auf biefer SSelt

bafeien. S:ie[ „unten in Ungarn", fo fagte eine§ bem
anbern, toarten ungarifc^e 9Käbd^en auf buntem SBanb unb

%u<i), fputet eud^, \)a'^ i§r fertig werbet mit bem farbigen

©emebe, benn bie @mte ift gut, unb ber $8ouer — fie^t

nid^t auf ba^ ®elb.

2)a§ oHeS §atte bie eine 9iifpe ^uttJege gebracht.

Unb %aQ auf %aQ, oft bi§ in bie fpäte 9?ad^t hinein,

fa^ ^onat§an an feinem Sd^reibtifd^e unb fd^rieb unb rechnete,

um, iüenn ba§ näd^fte SJJorgengrau l^ereinbrad^ , neuerbingS

bie SJiittel gu beraten unb öorjubereiten, roie" man ha^ SSer*

'^^äc^i£iL,i&^.i.-ii."iiiJi ^VA ~<s>.'^»;>>^iSäärü.A,^2s£e3&ä(iriU^ilj^^
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fpred^en ber gotbenen, au§ Ungarn gebmmenen 9iif)3C om
beften etnlöfen lönne.

Qonat|an |atte trirfUcf) feine '^txi, fidC) um 'boA ^tnb jü

fümmern. SBar e§, ba§ er 2)Drott)ea in ber 9^ä^e nju^te?

Ober |atte e§ i^m bie golbene fRifpe angetan? Unter bent

(gcfjnurren unb pfeifen feiner 9täber |atte er überhört, tt»a§

fein S3ruber, ber „Sanbftreid^er", einmal gefagt |atte:

„%Q& mu§ anber§ tt)erben, ganj anber§. S)a§ ^inb

mu^ tüiffen, marum man nid^t barhäuptig ge^en barf. —
SBarum ift 5ßerld^en nid^t ein ^nabe gettJorben? @ie ]§ätte

e§ längft gemußt! jDa§ mu§ bon nun an onber§ toerben."

2)onn na^m er bie SBibel feine§ S5ater§, bie beflänbig

bor i|m auf bem Slifi^e log, gur §aub unb rief ben Knaben

(x\\ fid^.

(£r fo^te i^n beim l^opfe unb fd^aute i§m «lieber lange

in bie klugen.

„SSei^t bu fd^on," fragte er i§n, „marum ein ^abe
nic^t bar'^äupttg ge'^en barf?"

„'^tvsK," fagte ber Änabe, xoit gebannt unter bem au§

finfteren Srauen ^eröorlugenben S3IicEe be§ Sanbftreic§er§.

„SDorot^ea (;at e§ mir nic^t gefagt."

„©d^anbe über bid§, deiner!" rief ber Sanbftreic^er,

inbem er ben Knaben mit ber ^anb »ieber fortft^ob. „2Ber

ift biefe S)Drot§ea, ba§ bu fie ju fragen brauc^ft? SSarum

lomnift bu nidE)t gu mir unb fragft mid^?''

SDarauf, ba er tt)ie ein fc^roanfeg Stoi^r in ber ©eroalt

feines unbered)enbaren @emüte§ roar, f(^ien er roieber öon

3}?itleib für ben garten Stäben beroegt ju werben. (£r 50g

i^n roieber fc^meic^elnb an ficE) unb bebedte i^n mit Sieb=

fofungen.

„@iet)ft bu," fagte er ju i§m mit bem gärtlic^ften SEone,

inbem er fein ^inu aufhob, um i§m beffer in bie 3tugen

fe^en gu fönnen, „^erld^en ^ätte ba§ fd^on längft gerou^,

fd^on längft. ... SSie !ommt'§, ba| bu e§ nic§t roei^t?"
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2)a§ .^nb befam raieber 3ut^aucn ju bem fo fonft

rebenben 9!}?anne.

„SSer ift ^erltfjen?" fragte er mit unbebad^ter 9?er=

toege^ett.

„^er{d)en?" rief ber Sanbftrei(i)er, mit ber §anb über

bie ©tirne ftreic^enb, al§ befinue er fi(f) auf bie §u erteileiibe

SlntiDort. „^erlc^en," fagte er na<i) einigem S3efinnen, „ift

ettt)a§, tüa§ gar nidit me^r ejiftiert . . . ti)a§ nid^t ha ift

unb auc^ niemals me^r ba fein tttirb. SBer ^erld^en ift,

tüiüft bu tt)iffen? . . . ^erlc^en bift bu!"

^aum aber l^atte er ba§ gefagt, oI§ er, bon einer anberen

(SJebanfenftrömung erfaßt, ben Sinaben |aftig an fic^ ri§.

„SBillft bu jel^t lernen," rief er, „marum ein ^nabe

ni(i)t barhäuptig ge^en barf? . . . ©ie^ft bu ba ba§ Sud)?

S)orin fte^t alle§, tuaS bu §u nnffen braud)ft, atle§, alleg,

unb man braucht bann gar fein anbere§ 5öud^. ^cE) frage

hiä) nod) einmal, willft bu lernen?"

„^a," fagte $8ern!^arb unb legte neugierig ben t^inger

auf ben (Sinbanb be§ merfroürbigen 53u(^e§.

„9f{ül)r'§ ni(i)t an," fc^rie er, „\)a§ ift bie S3ibel beine§

(Srof3üater§! ®u mußt mir §uoor toerfprect)en, ba^ bu ha^

S3uct) in !eine§ anberen ^onb geben rtirft. Sebe§ S3Iatt

barin ift ein .^eiügtum."

„2Sa§ ift £)eiligtum?" tüoUte ber ^nabe fragen, aber

er bract)te bie SSorte, mie gebannt bon bcm Klange biefe§

ge^eimni§öoIIen S3egriffe§, nid^t über bie Sippen.

„^(^ toerbe e§ feinem aI§2)orot^ea5eigen," fagte er fcE)eu.

„^a§ barfft bu nic|t, ^nabe," rief ber Sonbflreic^er

mit ftarfer ©timme, „ba§ barfft bu nic^t! Siorof^ea ift ein

SBeib . . . unb bann gehört fie nicf)t gu un§. ^erl(f)en l^ätte

bo§ 58udf) aud) nientanbcm ge5eigt, n^enn man e§ i§r ber=

boten ^ätte. Söenn id) einmal 5U ?|ßerlc^en gefagt ^ätte:

,^erld^en, tu \)a§, ober tu ba§ ni(^t' . . . ^erlc^en ^ätte ge=

folgt unb luenn e§ i^m ha^t Seben gefoftet l^ätte. Unb fo
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tt)ie ^ßerl^en niii^ auc^ bie ganje SSelt fein, ©onft 6ift bu

ein ungef)orfamer unb loiberfpenftiger ©o'^n, beii man ]^inau§=

flirrt bor bie ^ore ber ©tabt, unb bafelbft fleinigt man i§n

mit (St: inen, bi§ ba^ er tot ift."

2^ro| biefer j(^rerfüc|en ®ro§ung geigte ha^ ^tnb nter!=

ttiürbigerroeife feine ©pur üon @rgriffen|eit; e§ blicüe i^
mit feinen großen Braunen 5tugen unberinanbt an. SSieHeid^t

Um bie§ ba§er, ba| ber ^naöe i§n einfad^ nic^t berftonb.

®iefe Haltung be§ ^inbe§ entn)affnete einigermaßen ben

Sanb[trei(^er unb berroirrte i'^n.

„Saß un§ jel^t an§ Semen ge^en," fagte er ^aftig; „bk
3eit berfliegt, unb bu l^aft fe^^r biet ^u lernen."

(£r fc^Iug ha§> erfte Statt ber 33ibel auf— bie ©c§öpfung§=

gefi^id^te.

„©ag mir ha§) naä)," rief er, „tt5a§ id^ bir ];e|t bor=

rebe, SSort für SSort."

(Sr Ia§ gnerft au§ bem Surf)e ben ganzen ©a^, bann

mußte haS: ^inb jebeS einzelne Söort fo lange tt)iebert)oIen, hi§>

e§ fiif) feinem ®ebäc|tniffe eingeprägt §atte. hierauf mußte

ber ^nabe ^tuei SBorte berbinben, unb erft nacljbem i^m bie§

gelungen mar, fc^ritt ber Sanbftreidf)er in feiner fonberbaren

SKef^obe ft)eiter; e§ !am ein britte§, ein bierteS unb ein

fünftel ^inju, bi§ enbüc^ ber ^aht ben gangen erften @o^
ber ©c^öpfungSgefc^ic^te boüftänbig inne fjatte. darüber tttar

faft eine ^albe ©tunbe berftoffen.

2)a§ Stntli^ be§ armen ^inbe§ glühte bon @ifer unb

(Srmübung §uglei(^.

„Se^t ^aft bu ba§ ©c^merfte l^inter bir," fagte ber

Sanbftreic|er, gufrieben mit bem ^opfe nicfenb. „SBenn man
ben erften ©a^ biefeS S3u(^e§ auSn^enbig tueiß, fo n)ie bu,

bann ift man me burc^ ein große§ 2^or in bie 23elt ein=

getreten, unb fie fte'^t einem nac§ aUm ©eiten offen. '3)u

fanuft biet) bann gar nic^t berirren unb brauc^ft feinen SSeg=

Jbeifer. ^ittft bu |eute nod^ n^eiter lernen?"
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S)abei legte er ein !^öl5erne§ ^ü6)§)ä)tn bor fid^ ^tn, unb

nad^bem er if)m ben Ursprung be§feI6en, aU bom Sibanon

ftammenb, in feiner ge^eimni§t)oIIeu 9Bei[e mt^x ongebeutet

al§ erüärt ^atte, fagte er:

„jDa§ gehört bir, loenn bu e§ nod^ §eute auf brei @ä^e

bringft. SBiüft bu?"

S)ie Stugen be§ Knaben leuchteten öon finbifd^er ^e=

ge^rtii^feit.

„Sa, Dn!el!" rief er.

@§ mar bte 5y?eu^eit ber @acE)e fotüo^I, al§ bie glei^enbe

33eto§nung in (Seftalt be§ Sibanonbuc^Sd^enS , ba§ bor i^m

auf bem ^ifc^e lag — bie (griernung ber nätf)ften groei ©ä^e
gelang bem Knaben in überrafd^enb furjer Qdt

„®u l^aft einen ^obf tüie ^erld^en!" fagte ber ßanb=

ftreidjer, unb jur SSefräftigung biefe§ |öd§flen' Sobe§ gab er

i^m ha^ S3ü(^§(^en.

2)er Änabe betaftete e§ nad^ allen ©eiten.

„®arf id) ba§ behalten?" fragte er unfic^er.

„^c^ f(i)enfe bir'§ |a 5ur SÖeto^ung."

„Unb ba§ md)?" : . .

„3)a§ barfft bu bei bir auft)eben," fagte ber Sanb=

ftreicfjer nad^ einer SBeile, tüätirenb ein merfiüürbtg laüernber

fdlid hinter ben Stugenbrauen über ba§ (Sefidjt be§ ^inbe§

glitt. . . .

SRit bem S3ürf)§c^en in ber ^^afd^e, bie fd^iüere $8ibel unter

bem 5lrme mar ber ^nabe fpornftreid^§ 5U — SDorot^ea fort=

gerannt.

2Bir ^aben bereite er^ä^^It, tt)ie er feinem ^erf)jred)en

untreu gemad^t ttjurbe.

2tm onberen jtage begann ber Sanbftreid^er, nad^bem er

früher al§> geroö^nlid^ bom „guten Orte" |eimgele^rt mar,

ben Unterricht mit S3ern!^arb, abermals in ber bon un§ au^

gebeuteten SSeife; er befanb fid^ mit bem Knaben allein, ba

^onat^an fd^on frü§morgen§ in bk gabrif gegangen mar.

^^^iLkSk'r.Ma^.!S.]i!<ivi^Ti^.k-r,^ij:ti.-ss.!>i''<'ftLt^.-!\^^
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D§ne jebe (Einleitung, al§ bebeute ber 2;ag, an tt)el(^em

ein ^nb 5um erften 90^ale ben (grnfl be§ Sernen§ fennen lernt,

in bem Sefien beSfetben gar ni(^t§, forberte er ben ^aben. auf,

bie geftern gelernten brei @ä^e ber @c^öpfung§gefc^ic^te ju

toieberlolen. 5lber in ben tüenigen ©tunben, bie feitbem ber*

ffoffen n3aren, i^atte fid^ 'i>Ci§> ^inb, öietteid^t nur bem Sluge

be& Sanbftrei(^er§ nic|t fid^tbar, eigentümlid^ berft)anbeit.

@§ fa§ bleich unb abgefpannt bor feinem Se^rer unb

öermod^te nt(^t einmal ba§ erfte 2Bort be§ ©riernten feinem

©ebäd^tniffe gu entlodfen.

@r §otte alle§ bergeffen,

„58eftnn bi(^ nur!" fagte ber ßanbftreic^er, anfd^einenb

mit geminnenber äJJilbe. „1)Serlc^en ^ätte fid§ aud^ befonnen!"

®r l^atte inbe§ ba§ erfte ißlatt ber $öibel aufgefd^Iagen

unb iai fo , al§ ob er ber @eban!enarbeit be§ ^inbe§ feine

S[ufmer!famMt fc^enfen iDottte.

„SBei^t bu'§ je^t?" fragte er tl^n, bor fic^ ^inftarrenb,

nad§ einer mäßigen ^aufe. „^^ ^oht bir eine lange ßeit ge*

laffen, unb ^erld^en ]§ätte fid§ längft fc^on befonnen gehabt."

5tber audE) biefe ^inttjeifung auf ben (S^rgeij unb bie

ßernfa{)igfeit eine§ anberen ^inbe§ frud^tete \izx bem S^noben

nid^tg.

@r ^atte alle§ bergeffen. Sluc^ nid§t bie leifefte ©pur
Xoüx bem fleinen ©e^irne berblieben.

„®u fünnft bid^ atfo nid^t befinnen?" fagte ber £anb=

ftreic^er, feine ©timme nur unmerüid^ er§ö§enb, wä^renb fein

tiefliegenbe§ 5luge mit einem 2tu§brucEe loufc^enber S^eugier

auf bem ®efidt)te be§ Knaben |aften blieb, „^d^ iüiß bir aber

fagen, tuo^er ba§ fommt. ©tatt 2^ag unb SfJad^t baran ju

beu!en, tt)ie bu bie ^eiligen brei ©ä^e in beinern ^opfe be=

Ratten fönntefl . . . ^aft bu nid^t baran gebadet. ®a§ fel^e

ic^ bir an . , . unb aud^ ettt)a§ anbereg, tt)o§ bu mir ber^

fd^meigen n^illft, fel^e id^ bir an. ^ft e§ nic£)t fo?"

„^a, Dn!el!" ftöl^nte ber arme ^nabe.

i-r'i^tf%7¥i>ti''ii-.'^'-«^- "'^~'t'=»'-^~--fe^''°^^^^
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„2Sa§ '^aft bu getan?" fragte ber ßanbftret(i)er U\^U
^n. „©ag'S frei l^erauS . . . ^erlcEjen l^&tte fid^ nt(f)t fo

lange befonnen."

„Dnfel," rief ber ^nabe, ongftboH bie großen braunen

Slugen ^u i|m auffc^Iagenb, „ic^ \)abt ba§ S3ud^ meiner

^orot^ea gezeigt."

„^ab' i(^'§ bir niii^t borau§gefagt?" fcEirie ber „gromme",

unb al§ tt)äre feine nerbige gauft bie Tratte eine§ (Seier§,

l^otte er 6Ii|fd)neII bie beiben ^änbe be§ armen ^inbe§ um-

faßt unb bielt fie an fic^ gepreßt.

S)er ^nabe füllte fid^ in ber ©elüalt be§ ©d^recflid^en,

ein ©ntrinnen au§ biefer Umtlammerung tüax nid^t möglid^,

@§ toar ein furjer unb banger 5lugeatbUcf, aber er genügte,

um i>a§> in feinem tiefften SBefen aufgefcf)recEte SBögelc^en unter

ben Sängen feineS S8erfoIger§ in ein entfeelte§ 9Ji(i)t§ gu

bertnanbetn.

„^ah' id) bir'§ nicE)t üorouSgefagt? ^ab' ic^ nid}t recljt

gel^abt?" rief er noci^ einmal, in bie entfetten Slugen be§

^inbe» tnie in einen (Spiegel ftarrenb. „®u !^aft e§ aber

nid^t glauben toollen. Unb barum mirb an bir ba§ SBort

luair tt)erben, tuie e§ gefdt)rieben fle^t. 50(an toirb ben un=

ge^orfamen unb tüiberfpenftigen ©o^n ]^inau§fü^ren öor bie

2;ore ber ©tabt, unb bafelbft Wirb mon i^n fteinigen mit

Steinen, U§> ba§ er . .
."

^piö^Iid^ ließ er hk ^änbe be§ armen Knaben Io§.

„^<i) fann'§ nid^t fagen," murmelte er, „ict) bring' e§nid^t

über bie Sippen! SBa§ möd^te ^erlcl)en ba§u fagen?" . . .

(£r ttjar tt)ieber in bie gelüo^nüd^e ®ebrodE)en'^eit 5urüc!=

gefun!en. 2)en ^opf in ben ße^uftu^I gemorfen, faß er mit

gefd)Ioffenen Slugen bor bem Knaben; fein Wu^M regte ficf)

an i^m, e§ fd^ien, al§ ujäre alle§ Seben au§ i^m gemid^en.

gür ba§ ^inb §atte bie§ ba§ (Sute, baß e§ ftc§ aßmä§Itc^

erl^olte unb mit (Staunen bie SSanblung tt)a|rna^m, bie

neuerbing§ mit bem Dn!el borgegangen war.

n^ ..--.^*^i _ _ii. .-,_
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55ann rtd^tete er fic^ mit feinem D6erlei6e mü^fom auf,

ober bit @c§tüä(i)e übermannte i§n, unb er fan! tüieber fraft=

Id§ in feinen <Bi^ äurüct.

„^annft bu bic§ je^t befinnen?" frogte er ben Knaben,

o§ne i^n anjufi^auen.

(Seine ©timme !Iang fo leife tt)ie bie eine§ @cE)lDer!ran!en,

t)tt gum erften SJJale feine Umgebung anfprid^t.

„^0, Dnfel," fagte ber ^nabe mutig, „e§ ift mir gerabe

eingefallen."

„@o fag'§!"

D^ne 5U ftoden tüieberl^ottc 93cm'^arb bie brei erften

@ö^e ber @(^Dpfung§gefc^id§te; fic maren auf ber leidsten

Xafel feine§ ®ebäd^tniffe§ nur berbunMt, aber nic^t bermifd^t

Uiorben unb traten je^t, ba ber S)rud be§ (Sc^recEen§ bon

i^m geraid^en ttiar, mit aKer ^lar'^eit bor feine ©eele.

„(£§ ift gut," fagte ber ßanbftreid^er mübe, „e§ ift ganj

gut. S)u !^aft einen merftnürbigen ^opf . . . mie ^erld§en.

©ie l^ätte ba^ au(^ nic|t bergeffen gehabt, unb toenn ein

^a^r barüber bergangen tnäre. SDenn barin beftanb i'^re

größte ^aft. «Sie irar mie ein lebenbeS SSunber auf bie

(Srbe !^eruntergefd§icEt loorben. . . . Übrigens !annft bu je^t

ge^en, id^ tüiU f)eute nic^t§ lernen mit bir. 9Korgen ift aud^

ein S^ag ... unb ber 9[Renfd^ bergi§t bod^ eigentlid^ nie

etitiaS, tt)Q§ er einmal gelernt ^at."

(£r n)infte bem Knaben mit ber $anb, bamit er fic^

fntfernen foHe; aber ba^ ^inb fd^ien biefe§ 3^^^^^ feiner

©ntlaffung nid§t berftetien §u tüoHen. (£§ blieb fi|en.

SDa rief ber ßanbftreic^er:

„Söorum getift bu nic^t? ^d§ gebe bir ja bie grei^eit.

^omm morgen mieber, übermorgen . . . trenn bu millft.

S5)ann miß iä) mit bir lernen, unb bu tnirft bann einholen,

n)a§ mir l^eute berföumt t)aben. . . . 9fur ^eute nid^t . . . ba^

§er§ tut mir ju me^e."

31I§ berSnabe fd§on an berS^ür ftanb,rief eri^lbieberäurücE.

iff-rffify^iwi'rlili«



„SBenn td^ toieber fo ju bir fpred^e," fagte er ju i^m

mit gefenften Soliden, al§ ^ätte i^ti bie ©d^am überfommeu,

„toie ic^ öorfiin mit bir ge[pro(^en ^abe, fo fiel§ mic§ nic^t

fo an. . . . 2)u mu§t beine Stugen nid^t fo offen unb gro§

auf mid^ rid^ten. SJ)a§ fd^idt fic^ nid^t für ein ^nb. S)ann

fel^e id^ einen ^aben bor mir, ber war einmal breiäe^n

So^ce alt unb |at e§ gerabe fo gemod^t lüie bu. . . . Unb
toaä toar bo§ (Snbe baöon? SBittft bu roiffen, toaä ha^ @nbe

toar? @ie^ midf) an! . .
."

®a§ 0nb fd^Iid^ ftiH unb bemütig baöon.

gür biefen 2;ag mar aber bie greubig!eit feiner jungen

(Seele gebrod^en. QkU unb a6fi^t§Io§ irrte ber ^nabe

toa^renb ber 3eit, bis e§ SKittag toarb, in bem weiten gabrif§==

l^ofe um^er ober in bem ba^inter liegenben ©arten, deiner

ad^tete auf ben ^laben; er war im §aufe feinet eigenen

SSaterS wie berloren. Seim SJiittageffen fa^ er ben beiben

E)?ännern ftumm gegenüber. SBo|in war ba§ fonft fo laute

©epiauber be§ ^inbe§ gefommen? 5lud^ barauf ad^tete

Sonat^an nic^t. ...

5)a§ ^inb war wirflid^ wie berloren.

Sin biefem ^age fuc^te ber ^abt feine SDorot^ea nid^t auf.

Slber am folgenben ^age, al§ ber Sanbftreid^er öon

feinem ©ange nad^ bem „guten Orte" l^eimfe^rte, fanb er

ben ^aben feiner üor bem §aufe wortenb.

„©e^en wir lernen, Dnfel," fagte ba§ ^inb.

2)er Sanbftreic^er tonnte wal§r§aftig ftolj auf fein SBer!

fein. Ungerufen toar ha^ Sßöglein l^erbeigelommen unb bat

i§n: (Sperre mid^ in ben ^äftg!

„©e^en wir lernen, Dnlel," ^atte ha§> ^'inb gefagt, unb

fo begann benn ber ßanbftreid^er auf§ 3^eue ben Unterri^t.

(£r brachte an biefem 2;age ben erften (Sd§öpfung§tag ju

@nbe, unb bü§> ^inb l)atte mit ängftlid^er Stufmerlfamfeit ben

i^m eingetröpfelten SBortfc^a^ in fic§ aufgenommen. Söäre ein

3euge bagewefen, ber i^n beobad)tet t)ötte, wie er burcl) feine
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S3er0e|tid^!eit be§ SttibeS ftd^ qu§ fetner fleinernen ©elaffen«

^eit auffi^reden lie^, tüle er ©e^ritt für (SdE)ritt bem bolb

langfamen, balb toieber befdileunigten Pfaffen feine§ @(f)üler§

folgte, er ^ätte fagen muffen: ^n biefem Spanne ru|t eine

glitte unerfcf)öpflieber, faft übermenfd^Iid^er ©ebulb! . . . unb

er l^ätte i§n öietteid^t bemitleibet.

2lt§ er bieSmal ben ^noben entließ, fagte er ju il^m:

„^e^t mei^t bu fd^on über ben erften %aQ l^inauS unb

e§ ge^t bir auc^ nid§t ein einjigeS Söort badon ab. 2)u

barfft bid§ barüber freuen, benn fo meit l^at e§ nid^t ein*

mal ^erld)en gebrad^t gehabt. SSirft bu e§ aber roieber

bergeffen?"

„5«ein, Dnfel," fagte -ba§ ^inb, „i^ ttjitt e§ nic|t öer*

geffen."

„Sßie »ittft bu ha§ aber anftetten?"

„'^d) Witt immerfort baran ben!en," fagte ber gele'^rige

^nabe, „Stag unb ^fJa^t."

„SDaron tuft bu rec^t," fagte ber ßanbftrei(f)er, in einem

faft unmerflic^en Sdd^eln feine ^"f'^ic^sn^ß^t funbgebenb.

„5)u mu^t in einem fort an ba§ ©elernte benfen unb bic^

burcE) nic^t§ ^erau§tt)erfen laffen. S)ann fielet e§ felfenfeft

für bein gan^eS ßeben in bir. SDenn e§ ftet)t gef(^rieben:

^Du fottft e§ bir einfc^ärfen unb fottft babon fprei^en, menn

bu auffte^ft unb njenn bu bidE) nieberlegft, lüenn bu in bein

§au§ 5urücEfe|rft ober loenn bu au§ bemjelben ge^ft ...

^erlcf)en |ätte e§ nid^t anber§ getan ..."

SBieber fd^metfte ba§ Sinb an biefem S^age §iet= unb

abfid)t§Io§ im ^of unb harten um^er, fc|tt»eigfam unb öer=

loren. Unb bod§ gehörte e§ nid^t ju ienen Staturen, bie

empfangenes ßob ftitt madi)t 6§ mu^te alfo in feine fonft

fo offene ®emüt§art ein frembartiger Xropfen ge!ommen fein,

ben e§ nid^t gu bemöltigen öermod^te. SSar ha§> biettei(^t

bereits ha^ bumpfe ^Be^agen beS SSögeld^enS, bem bie <Bihi)e

feines ©efängniffeS Heb geworben finb? . .

.

fiom^iert. VII. 9

TMSlififrir'ii^'^^iS^^'i'ii^
f~fe*
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©er Sanbftreic|er ^atte bem ^inbe burd^au§ ntd^t bera

Boten, ju ©orot^ea gu ge§en. SBarum ging e§ niä^t? SBer

bertoe^rte e§ i^m?

©rft fpät am SfJac^mittage ja^ man ba§ ^nb ben 9Beg

pm §äu§(i§en ber filtnben gau cinfd^Iagen.

^ber auä) in ber '^'ä^e ber geliebten Pflegerin fam fein

erfrifcfjenber ^auc^ über bie f(i)Iaff geworbene ^inbeSfeele.

S)orot§ea mar beffen im erften 3lugenbIicEe gelüa'^r ge*

ttiorben.

„SBo ttjarft bu geftern gelüefen?" fragte fie ben ^aben.

„^m §of unb im ©arten/' entgegnete 93ern|Qrb, ol^ne

fie onäufe^en.

„®arum bift bu nid^t gefommen?"

(Sie fagte meiter ni(^t§.

®a§ ^inb ^atte fid^ auf einen @(^emel ju i^r gefegt

unb ber^ielt fid^, oB lüöre jebeä Sßort öom Überfluffe, mit

einer ^rt grämlid)er S3erbroffenl^eit bofffommen ru^ig neben i^r.

„^aft bu |eute frf)on gelernt?" fragt fie i§n nad) einer

SSeile.

(Statt alter 5lnttt)ort famen über bie Sippen be§ Knaben

langfam unb gebel^nt, al§ fpräd^e er fie au§ bem (Sc!§Iafe,

in ben Sauten ber ^eiligen (Spracf)e bie Söorte:

„Unb bie ©rbe toax tt»üfte unb leer, unb gi^fterniS

auf bem 3Ibgruube, unb ber (Seift ®otte§ fd^mebte über ben

©eroöffern."

„SBa§ ift ba§>?" rief ©orotbea auf§ord§enb unb fa^te

ben neben i|r fi^enben Knaben an ber (Schulter, um it)m

öoß ins ©efic^t feigen ju fönnen.

„Unb e§ tt)arb Stbenb unb e§ ttjarb 9J?orgen . . . ©in

XaQ," tt)ieber]^oIte t>a§> @tnb in ber it)m angelernten SBeife,

eintönig unb öerbroffen, o|ne babei hk Stugen §u feiner

Pflegerin auf^ufc^Iagen.

„®ro§mutter," rief ha§> äJcöbc^en ju ber btinben grau

hinüber, „tuaS f)ältft bu bon bem ^inbe?"

;;^Ä3iiL--'-;iiÄ>i-5j.vv ;ä*-- . .<
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„^an!, Iran!!" ertönte e§ tt>ie ein 0ageruf bon ben

ßtp^^en ber olten grau.

„SKeinft bu ha^ tüirfltd^, ©ro^mutter?" rief ©orot^ea.

„2Bo njäre id§ benn gemefen!"

©ie legte i§re ^anb auf bie ©ttrne be§ ^nbe§.

„S)er ^opf ift falt, ©rofemutter!" fogte fie nad^ einer

SSeile im S^one ruhiger gaffung. „gül^I i^n feiber an,

©ro^mutter."

Sie mar mit bem Knaben an ha^ 93ett ber olten grau
getreten, ober SSeile Dberlönber tueigerte fid^ be^arrlic^, bie

§anb ouSjuftrerfen, um bie ©ttrne be§ ^oben ju berühren.

„2öo§ ^aft bu baöon, ®orot§eo, mein Iiebe§ aKöbd^en?"

fogte fie, fic^ gegen bie SBanb tnenbenb, „unb toenn i(| bir

§unbertmal in einem Sltem foge: «Sein ^opf ift tait wie

ein (Stütf @i§? ^cf) ^öre ben Knaben nur, ober i^ fe^e i§n

ja nid^t. Unb ba foge id^ bir, ha^ 0nb ift !ran! ..."

„^-an!?" rief ©orot^eo.

^ebe§ onbere SBort erftorb in i|rem 33iunbe öor bem
©rnfte, mit tüelc^em S3eile Dberlänber i|re S8e§auptung auf=

rec^t §telt.

„3a," fogte bie alte grau.

Unb noc^ einem 5lugenbticEe 9fiac^Jinnen§ fügte fie ^ingu:

„^d^ toill bir ettt)a§ fogen, ©orot^eo^ ober bu borfft

borüber nid^t erfd^redfen. @§ gibt ettt)a§ 2irgere§ al§ blo§

fron! fein, unb ba§ ift, toenn mon !ron! toirb. ^n biefem

ßuftonbe ift ba§ ^inb ..."

S)orot§ea berfud^te mit einigen fd§er§|aften SSorten bie

99eforgni§ ber alten grou fortjulöd^eln, ober an ber SSe*

flommen^eit i^rer (Stimme l^Stte iDo^t feber unb ni<^t nur

S5eile Dberlänber, er!annt, bo^ fie bon htm 2tu§f|>ru(|e ber

S3linben in i§rem ©emüte fid§ bebrängt füllte.

Sie lotte fid^ mit bem ^noben toieber an bo§ genfter

^ingefe^t. 5Da§ ^inb l^otte nod^ olter ^etool^n^eit ha^

^öpf^en auf i|ren @d^o§ gelegt, bie ^ugen na(| oufiüärtä

3^^l3t^&i.^^JLÄi,:;-iäi;;,"..^^:.3v«r«iii«^ii^/4.v^;Jl'»^
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gur ©tubenbecfc gcri(J)tet, tröl^renb fid§ feine Sippen unauf=

|örltc^ beraegten.

®orotf)ea beo6ad)tete i^n genau.

„S3ern|arb," flüfterte fie, inbem fie fid§ ju i^m ^evaf)=

beugte, fo ba^ if)X marmer §au(^ i§n ganj na§e berüf)rte,

„toaö fprid)ft bu benn in einem fort für tiä) f|in unb id^

^öre e§ ni^t?"

„^c^ ben!e naä)," fogte ba§ ^inb mit greifenf)aftem

©rnfte, bie Slugen git if)r auffci)Iagenb.

„2)u bentft naii) ? ^ann benn ba§> nic^t ein anbere§

SlfJal gefcfje^en?" fragte ba^ 9Jfäbc£)en leife, um bie 5luf=

merffamfeit ber atten grau nid)t auf fic^ ju gießen.

„Si^ein," fagte ber ^nabe laut, „^c^ mu§ in einem fort

baran benfen, fonft bergeffe id) e§."

„2öa§ benn, ^Sern^arb?"

„2Ba§ i(^ bei bem Dnfel gelernt l^abe."

^ „Sft ba§, fo fctinjer?"

5)a§ ^inb frfjmieg; 5tt)ifd)en feinen Sippen brängten fi(^

tialblaut bie SBorte ber ©c^öpfung§gefd)id^te f)erüor.

„(Sott fprad): (S§ lüerbe Sid)t, unb e§ tt)arb Sic^tl"

SSeile Dberlänber §atte fid^ roäfirenb biefe§ 3^ie9cfP^"äc§§

ber beiben anfc^einenb ru^ig öer^alten, unb boc!^ mar i^re

ganje (Seele babei. ^e^t rief fie mit fräftiger Betonung:

„@ief)ft bu, ©orot^ea, mie rec^t i(^ t)abe? §aft bu

jemals an einem ^inbe fdjon fo ma§ erlebt? S)a§ fann {a

taum ein (Sro^er, ma§ ber ba oben" — fie flretfte babei

{"^ren mageren Slrm na^ ber ©egenb au§, mo fie ben Sonb=

ftreid^er öermutete — „an bem ^'inbe in faum brei Slagen

juftanbe gebrad)t ^t Tlein SKann, mit bem ber f^riebe

®otte§ fei, mar boc^ aui^ ein Se^rer, aber ha^ §at er nid)t

öermod)t! SfJun liegt bie grage fo für mid§: ©ntmeber er

mu^ eine eigene Sunft befi^en, mit welcher er ba§ ®inb auf

unnatürlid)e SSeife fo meit treibt, aber iä) mei^ nii^t» bon

einer fold^en ^nfl, unb mein 5lRann |at auä) nic^t» babon



geiDu^t, ober er ^at gar feine ^nft, jonbem ftrengt nur

bQ§ ^nb übermenf(i)Iic§ nn. 9Kir fc^eint aber, S>orot§ea,

er ma<i)t e§ mit bem Knaben tt)ie ntandrer gul^rmann mit

feinem ^ferbe. @r fd^lögt brauf Io§, bi§ bo| e§ gel^t ..."

„©erlagen, ©ro^mutter!" fd^rie ®orot|ea auf.

„^üh' i^ ba§ gefügt, S)orot^ea?" rief bie SJünoe.

„(Selbe! ift mir nid§t beigefallen. @§ gibt aber no(f) ettoaS

2irgere§ al§ @(^Iagen; Wenn man ndmlid^ bem SJJenfd^en, be=

fonber§ einem ^inbe, eine ^raft jutrout, bie e§ nic^t beft|t.

Unb barum mu| e§ babor ^e^ütet toerben, ©orot^ea . . .

fonft mirb unfer ^inb franf unb ge^t gugrunbe!"

„S)a§ ^inb ift nid^t !ran!, ©ro^mutter," rief ©orotl^ea

-gu ber blinben %xau hinüber, „e§ barf nid^t franf merben.

SSei^t bu benn nid§t, ha^ 'id^ feiner 9J?utter, tt)ie fie mid^

gum legten äJJale an i§r Seit gerufen ^at, e§ berf^rod^en

|nbe? 2)a§ 0nb fann jo gar ntc|t franf toerben."

S)a§ alle§ fagte fie bott geftigfeit, ja ^eiterfeit, ha^ fie

ber alten %xau bamit jeben ©intüanb abfd^nitt.

®ann bettete fie ben ^opf be§ ^inbe§ not^ ttjeid^er in

i!^rem @df)o§e, oI§ erlüartete fie, ba§ e§ öon einem 2lugen=

blicE 5um anbern feine Slugen gum ©d^lafe fdC)lie§en fönnte.

5lber ba^ ®e^im be§ armen Knaben toar ju aufgeregt,

um biefem fü§en Heilmittel ber 0fatur ju Jjerfallen; er lag

ba, mad^, bie S3IicEe jur ©tubenberfe ^inangeric^tet, mä^renb

fidt) feine Sippen tt)ieber unauf^örli(^ bemegten, 5J)o rief bie

^linbe mit einem Tlale:

„^^ errate, marum bu fo rebeft, SDorot^ea! 5)u möd^tefl

i^n nur nic^t erfi^retfen, unb e§ trar unred^t bon mir, ha^

ic^ meine ©ebanfen fo in feinem ^Beifein !^erau§gefagt '^ahe.

2Ba§ miEft bu aber bon mir? ©in Slinber meint immer,

eä fei nur ber 9}?enfd^ in ber (Stube, ber gerabe mit i§m

fprid^t . . . beffentmegen bleib' id^ aber bod^ bei meiner äßei=

nung. ®a§ ^inb tbirb berruiniert!" —
(£§ xoax bereits bunfler SIbenb getüorben, al§ SDorot^ea



^- i)a§> mnb na6) §auje entließ. Unb tpfeber toar e§ toeber

l^r ßuft noc^ Unlufi, iDa§ fte!§ im SSefen be§ ^Q6en au§fprac^,

1^ al§ er öon feiner 5|ßffegerin fd^ieb. ©d^Iäfrig unb berbroffen

V. fagte er i^r:

[ „®ut' mad^t, ©orot^ea!"

: ?lber in bemfetten SlugenblicEe modEite i§n ttjieber bie

i (Erinnerung an feine 5Iufgabe überfommen !^aben, benn nod^

t im gortge^en lallte er im Slejte ber ^eiligen ©prad^e:

„^a machte (Sott einen Unterfd)ieb mit bem ßi(i)te

;V unb ber gtn[temi§. Unb (S^ott nannte ba§ Sid^t %aQ unb

r bie ginftemiS nannte er ^aä^t"
^ S)orot§ea mar am genfter fi|en geblieben; fie fa§ in

bie bämmrige nienfc£)enleere (Saffe ^inau§, 6i§ bie böHig §erein=

I gebrochene ^JJac^t attem @d)auen unb ©innen ein @nbe madtjte.

'-. 55ann günbete fie ba§ DJad^tlömpc^en an unb fe^te fic^ an

ha§> Sett ber gleicf)fall§ ftiÖ gemorbenen 53Iinben.

-'_ „(Sro^mutter," rief fie mit einem 3KaIe, „|örft bu mid^?"

i „Srf) bin ja nur blinb!"

„(Slaubft bu, ©ro^mutter, ha^ fie täglit^ in ber 9^ad^t

5u i^m fommt?"
' „SBer benn?"
r- „®ie blaffe junge 9J?utter unfere§ ^noben! . . . ^t^

l^abe einmal ergä^len gehört, ba§ im erften ^a'^re bie toten

Wütkx 5U i^ren ^inbern !ommeu, um nai^^ufe^en, ob im

§aufe aUeS in Orbnung ift unb ob e§ i§nen gut ge^t. Tlan

barf fie aber babei nid)t ftören, fonft jerflie^en fie in bie

f ßuft.''

'-:. „(Slaubt man ba§ au(^ bei eud^?" fragt bie 93linbe, ba^^

'. le^te SSort fdt)arf betonenb.

i „^ebermann glaubt e§."

„SBarum fragft bu mic^?"

?«• „SSeil i(^ an unfern j^naben benfe. (S§ miH mir nid^t

i^' au§ bem (ginne, ma§ bu gefagt §aft."

p' „2Sa§ !annft bu i^m Reifen?" rief bie ©linbe, bereu

^'jäifJxräti
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Saune beim ^erattnol^en ber ©d^IafenSftunbe eine arge SSer*

bitterung erfal^ren ^atte.

,,^6) lüerbe i'^m Reifen, ©ro^mutter," fagte ba§ SKäbd^en,

fid^ er^ebenb, „iä) toerbe i|m Reifen! Sd§ l^abe e§ feiner

SDJutter üerfprod^en."

S)rau^en |atte bie Syjad§t inbeffen einen bollftänbigen

Untfd^Iag be§ SBetterS herbeigeführt. @§ fiel jener feine,

fod^te Stiegen bom §immel, bem man nid^t loufi^en !ann,

o^ne ta^ babon bie ©inne tt)ie bon einem SBiegengefonge in

ben ©d^taf gelnllt merben.

®ie blinbe f$rau öerfpürte alSbalb hit SBirfung, unb

oB SDorot^eo, einmal au§ i^rem ©innen erwod^enb, naä) i^r

fa§, lag fie im gefunbeften (S(i)Iafe.

SBaä ging in ber (Seele be§ 9}iäbd^en§ bor?

(Sie ]§atte fid§ leife aufgerichtet, fo leife, ba^ aud§ nid^t

tü^ üeinfte ®eräufd§ an ha^ D|r ber (Sdjlafenben brang.

3J?it borgebeugtem Seibe ^orct)te fie bann eine Zeitlang, ob

bie Slinbe mirüid^ fd^lief. (Sie täufc^te fid^ nid^t. hierauf

fc£)lid§ fie an ben 2;ifd^ unb ftellte hü§> ßämpc^en fo, ba^

beffen (Sd^ein " auf ha§> ©efii^t ber ©c^lummemben nic^t fiel.

(Sie l^ord^te tnieber auf unb langte bonn rafd§ na^ bem
ttjotlenen ^opftuc^e, bem unentbel^rlic^en ®leibung§ftücfe aller

bö|mifc^en SKäb(^en.

®ie SBlinbe fd£)lief nocl) immer.

S^Joc^ einen SlugenbltcE gögerte Sorot^ea . . . aber fd^on

^at bie S;ürflin!e bem S)rucEe i|rer §anb nad^gegeben. S)ie

%üxe hldU ^alb offen. SDorot^ea ift brausen in ber DZad^t!

Sro^ ber ®un!et^ett, i)k fie umgibt, tt)ei§ fie ben SSeg

§u finben, ben fie §u ge'^en l§at. SDort. unten am $öad§, na§e

bem Stege, ber über i^n fü§rt, befinbet fid^ eine unfc^ein«

bare, gett)ö|nlic§ unberfperrte S^üre, bie' in ben gabrifgarten

fü§rt, SSirb fie aud^ §eute offen fielen? SSirb !ein bofer

3ufall fie narren? . . .

S)urd^ bie (StiKe ber ^aä)t raufc£|t ber fonft fo ftitte

f^S^ääii^äid^s^iMsää^ä^^Säe^&ä&^äs^i
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- S3ac§. SBie gierig f(f)Iürft er hü§> foftbare, öom ^immel
ftrömenbe ^a^ in fid^ ein!

^e^t flet)t fie am (Stege, ©türmifd^ jagt t^r ha§> S3Int

burcE) bie 5lbeni. ©ottlob! ba§ ^förtd)en lö^t ficf) leitet aufs

flinfen! . . .

«Sie ift int ©arten, fie befinbet fic^ auf Sonat|an§

$8efi^e!

O^ne gurii^t unb 3^19^^ betrat fie ben in f5inftemi§

getaudjten 9^aum. SBoöor füllte i^r bangen? ^ennt fie ba=

felbft nic^t jeben S3aum unb ©traud^, jeben SBeg unb Steg?

SSiffen nic^t alle baöon gu erjä^Ien, mo ba§ ^inb einmal

geftraud^elt , mo fie i§m ein ©efd^idjtc^en erjöl^It, wo fie e§

in ben @(i)taf gelullt t)at? ^e^t !ommt fie an ber großen,

tt)eitäftigen Sinbe öorbei, bie mitten im ©arten fte^t.

SBer fief)t ba§ fiegreid^e Säi^eln auf i^ren Sip|)en, ha^

burd^ bie 9^ad)t IeucE)tet? Unter biefem SSaume roax e§, ^a^

Sonat§an i§r fo ftrenge öerbot^n §at, mit ber SBattfo^rt

noc^ Urfc^enborf ju ge^en. Unb fie njar tro| biefeS $ßer6ot§

boc^ gegangen. ...

SBarum Qonatt)an bamaB fo überaus ftrenge tat . . .

ha§> Säckeln ouf i^ren Sippen üerftärft fid^; e§ ift, al§ tuoUte

e§ bie ©d^Ieier ber näd)tigen SDunfel^eit burd)6rect)en unb

fagen: „5Sor bem SädE)eIn einer 9[Renfc^enfeeIe gef)t ein etoigeä

ßid)t einher ..." 2tber e§ erftirbt in bemfelben Slugenblicfe,

al§ fie, au§ bem ©arten tretenb, ein !^enbeleucf)tete§ genfter

im gabrifgebäube fief)t.

2)ort lueilt ^onat^an um biefe ©tunbe . . . unb fdjreibt

unb rechnet. Unb mitten unter feinen Biff^i^n unb <Sd)reibe:=

reien fommt i^n nic^t ber ©eban!e an, ta'^ fein ^inb allein

mit bem Spanne ift, ber e§ fran! madtjen wirb? S)ie S3Unbe

!^at e§ \a gefagt unb fie mu^ e§ wiffen.

5Ro(^ einen S3Iict ipirft fie §u bem erleuchteten genfler

be§ gabrifgebäube§ ^inan.

.^
SBer ft)iÜ bie ©ebanfen ää§Ien, bie mit taufenb Stimmen

teM^afcüfeiaift,-:-!.:.: t..?..^,.. ':,-„-.-... ^.^.^... . .,--.. .^^.^ ... .^-^^^^^ii^actiüii^äi^ ;
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au§ bem 9Käbd^en brftngen? ©§ finb ©luten, mü^fam öer*

bedt unb gehütet . . . aber fein fftegen tft fo feud^t, ba'^ er

fie löfc^en fönnte.

„SBarum gögerft bu?" fragt e§ §u bem tieHen genfter

^tnan. „SBeiBt bu ntc^t, ha^ betrt ^tnb allem ift?" ...

„SBarum äögerfl bu felbft?" tönt e§ burd^ bte ^ai^t
,

aU Slntrüort gurücf. ;:||

©te erfd^ricft; öon einem !alten (Schauer erfaßt, |üttt fie 3
i^ren ^opf bid^ter in ba§ %üä). ®er Stegen fättt f(^tt)erer. %
(ginb e§ nii^t SEritte, bie l^inter iör |örbor »erben? SDoro» i il

t^eo ift aber eine ^atm, bie ben @c§recEen ftar!gemutet --J

übertoinbet. SBenn er e§ tt)äre! . . . M
©ine bunüe ®Iut überfüegt fie, unb e!§e fte felbft i§re§ . fi

SBoIIen^ ganj !Iar getnorben ift, fte^t fie je^t in ber ^au§= i?^

f(ur bor ber %nxt ber ©tube, in toeld^er ba§> ^inb fc^Iäft. ;'*ij

@ie laufd^t. -^

^^re gan^e (Seele rul^t in biefem StugenblicEe in bem |
^Itemjuge, ben fie in i^rer Sßruft gurud'lält, um i^re 2(n= /

tt)efen^eit nid^t gu berraten. -.

©raupen ^jtdtfd^ert ber Stegen einförmig auf ba§ ^f[afler

be§ §ofe§ nieber. ^rin in ber @tube ift atte§ fo ftitt ... -s

ba§ ^inb l§at alfo einen gefunben
'

©ctjlaf. :'H

SSarum ift fie öon biefer ©tätte auSgefd^Ioffen ? ... .>^

Unb nod^ ein ©ebanfe fommt i^r. ©ie fann i§n au§ - ^
ben Sölättern i^re§ bisherigen £e&en§ nid^t ^erau§rei§en, er j^

!§at p ftarfe SBur^eln in i^rem ©emüte gefaxt: 1

SSeil ha^ ^inb fo ru§ig fc|Iäft ... fi^t bieHeid^t bie : |

blaffe SJiutter an feinem S3ette unb breitet i§re fü^Ienben k?

©d^mingen über ben Knaben au§, bamit i§m bie Sf^ai^t !ein i

Unheil bringe. i|

©ie laufest lüieber. '|

Sft e§ ie^t nid^t, al§ ob brin in ber ©tube jemanb r^

laut fpräd^e? . . . ©ie täufd^t fid^ nid^t, fie bernimmt e§ ganj M
beutlid^. {;p

Mil1tii1illi"«yi'-if"i1lil7i'lT'T"" l"
^ ...'- -V- ..,.--.-; .-.-^ -rrn ..-.->. . ....:.:-.,.; - - - -^ . -^^ ..
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@S ift bie ©timme beS ^aben, bte fte fo gut fennt,

tt)ie feine fonft auf (£iben. @r fd^eint au8 bem @c§Iafe er=

h)a(!^t, uub bod^ ift e§ nid^t fo.

SBaS fte öernimmt, finb abgebrochene, unberftänblic^e

Saute jener @prad)e, bie fte fd^on ^eute ge'^ört ^at. SBie ba§

fc^auerUd^ burd^ bie fülle 5JJac^t tönt! 5)ie blinbe grau l^at

alfo bod^ redE)t. $)a§ fiebernbe ®e!^irn be§ armen ^aben
fe^t atfo noc^ im Schlafe feine Xage^arbeit fort! S)q§ ^inb

lernt im Siraume!

SDann mu^ ja ber ^nabe !ran! werben 1 S5ie alte

grau ^at rec^t!

„^6) fomme fc^on!" tt)itt fie au§ ber ^iefe i^re§ ^ammerS
rufen, ha loffen fic^ mitten burc^ ben plätfc^ernben Stegen

na^enbe SKönnerfd^ritte auf bem ^flafter be§ |)ofe§ bernebmen.

(Sie !ommen nä^er. @r fommt, ber fie ^ier nid^t treffen

barf ... er !ommt bereite bie %xtppt herauf.

5[)ie §anb gleitet bon ber Älinfe, bie fte frf)on ergriffen

]^at. @ie entfCie^t.

„SBer ift ha^?" ruft W ftar!e (Stimme ^omt^an^.

©ine bunüe ©eftalt ift an i^m auf ber Xxtppt toor-

überge^ufdf)t.

„2Ber ift ha§'?" ruft er noc^malä.

^eine ^ttntroort.

5;ro^ feines männlid§en SJTuteS fann er fid§ eine§ kickten

(Sd^ouer§ nid^t erwehren. . . .

^e^t §ufd§t e§ über ben §of, unb bann tvivb e§ mit

einem SKale ftiH.

5iu§ ber gerne tlingt e§, aU ob jemanb mit ftarfer

§anb ba§ ^förtd^en, ba§ au§ bem gabrifgebäube in ben

©arten fü^rt, in ba§ ©d^Io§ geiriorfen |ätte. . .

.

S)er Siegen ^at aufgehört.

fträ^ÄiS^äii^iJ-.i^ii-JL..: '-*>,;-
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22. @te fpre(^en ft(^ au§.

Stm anbeten äfJorQen fragte S3eile Dberlänber, bte l^eute

gegen t|re (Sen)o|n^ett in ben |elltc^ten S^ag fid^ „öerfd^Iafen"

^tte, fogteic^ nod^ i§rem ©rmad^en:

„SSa§ ift für ein SBetter brausen, S)orot^ed?""

„^ie (Sonne fd^eint loieber, (Sro^mutter.

"

„SBieber? SBarum ttjieber?"

„2)a fie|t man, tt)a§ bu für einen gefunben «Schlaf l^aft,

©ro^mutterl @§ ^at ja bie gange 9?ad^t geregnet."

„^n SBa^r^eit?" fragte bie blinbe grou in jener gräm=

Ii(^en Saune, tüie fie ben meiften ßeuten am frül^en SKorgen

eigentümlid^ ift. „3iile|t roirft bu mir nod§ einreben woEen,.

e§ ^at mitten in ber 9^ac^t gefi^neit, unb "tif^ä aUeS barum,

ttjeil id^ blinb bin."

„SSarum jmeifelft bu, ©ro^mutter?" fagte ©orotl^ea

unb trat an \iG.l '^tii ber Slinben. „^abe td^ bid^ einmal

fd^on belogen?"

SBeüe rid^tete i§r erlDfd)ene§ 3Iugen^)aar mit gmingenber

©emalt auf \iO.% bor i|r fte^enbe 9Jfäbd§en.

„(S§ fönnte aber gefd^neit ^aben," fagte fie mit nad^=

brudE§botter Sangfam!eit, „e§ fönnte ganj gut gefd^neit

laben, tro^bem e§ fc^on tief in ben (Sommer |ineinge"§t unb

ber (Sd^nitt üor ber 2;äre fte'^t. So etmo§ ift fd^on t)or=

gefommen, benn auf einmal §abe id^ in ber '^Oi^i eine ^älte

in meinem alten Seibe gefpürt, '^o!^ id^ fixier geglaubt ^^t,

id^ erfriere."

„S)ic Xüre mar offen geblieben, (Sro^mutter," fagte

S)orot|ea leife.

„2Sa§ fagft bu?"

©orotl^ea mieber^otte i|re SSorte; fie fd^ienen \>\t Sölinbe gu

befd^mid^tigen, aber nid^t lange barauf rid^tete fie i^r greifet

§au)3t mit einer gemiffen ©ntfd^iebenl^eit auf, h)a§ immer ge=

fd^a§, menn i^r ®eift mit ziXQQ& SBic^tigem bef(^äftigt ttjar.
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„®u luarfl fort gettjefen ttt ber Sflac^t?" fagtc fie mit

grauenhaftem ©rnftc.

„Sa, ©ro^mutter."

„®u leugneft ba§ alfo nic^t?"

„©roBmutter!"

SD^el^r fagte ba§ Wahä^tn nic^t. ^n bem einen SSorte

lag aüeS, n)a§ fie ju fagen l^atte. (£§ mar fein ?luffd^rei

fittlic^er ©ntrüftung, tt)O^I aber bie fidler ruf)ige Slbnje^r eine§

Haren (SemiffenS.

S)ie SSirfung geigte fi^ fogleid^ auf bem 31ntli|e ber

alten grau.

„^erjet^ mir, S)orot|ea," rief fie mit ungenjö^nlic^er

SKilbe, „i^ §abe bir nic^t We^e tun mollen! SBer n)ei§

beffer aU i(^, tt)a§ bu bift, unb ta'^ nid^t ein ^berd^en bon

einer ßüge ober SSerfteßung in bir ftedt? Unb l§aße ic^

benn ein 9?e(^t über^au^t, bid^ fo §u fragen? S)u bift frei=

tüillig 5u mir eingetreten, e§ §at bid^ feiner baju gejmungen.

2öa§ fäUt mir alfo ein, bon bir ju berlangen, ba'^ bu mir

fagft, ob bu in ber 9^adf)t bon mir fortgegangen rtarft ober nid^t?"

„grag mic^ nur, (Sro^mutter !

" fogte SDorotl^ea leife.

„SSo tnarft bu gewefen, 2)orot|ea?" fragte bie $8Iinbe.

„^n §errn ^onat^anS §aufe."

„Um ®otte§ be§ 5inmäct)tigen millen," rief Sßeile, bereu

Unruhe mit iebent SBorte gu mad^fen fcf)ien, „bu bift nod^

§u jung unb »ei^t ba^er nid^t, tt)ie bie SJJenfd^en finb. 2Sa§

oft ganj gerabe unb geredt)t ift, fommt au§ i^rem 9Kunbe

frumm unb unred^t ]§erau§. ^cj) mU barüber Weiter nid^tg

fagen, aber benf bir, menn bi;^ einer mitten in ber ^Jad^t

bort gefe^en ^tte!"

®ie SÖIinbe §atte ma^rfi^einlid^ geglaubt, mit biefer un=

berf)üt(ten ^nfpielung einen großen ©inbrudf ^erborjubringen.

^orof^ea meinte aber in berfelben Sieberoeife

:

„S<^ get)öre ja bort^in, ®ro|mutter. S)a§ ^inb ifl ja

nic£)t hd mir. SJ)a !§abe i^ f)ingel^en muffen."

iMsä&>ä&-'&..,-r-.,,: . ;->i;,-....-.;''r-
"'
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„3)u toarft alfo bei bem Knaben getüejen? SBarum l^aft

bu bQ§ nic^t gleii^ gejagt?" rief bie blinbe grau |dc^ Quf=:

atmenb. „S<^ ^abe in ber '^Oi^i, xdvt bu fort tüarft unb

i(^ nad^ bir gerufen ^obe, nid^t anber§ geglaubt, al§ \^ liege

ouf lauter fpi^igen (Stad^eln unb SBrenneffeln. ®u bift alfo

bei bem Sinbe getüefen! SBarum l^aft bu mir 'iioß) nii^t

gleid^ eingeftanben?"

„^a," fagte \iQ& SJJäbc^en, „i(^ ^abe an feiner S;üre

gekufd^t, benn id^ \)ok)t mic^ überzeugen tt)oIIen, toie er

fc^Iäft . . . ©, ©ro^mutter, toie fc^redlic^ flingt ba§, trenn fo

ein 0nb mitten au§ bem Schlafe l^erauSfprii^t ! (£§ follte

ru^ig bnliegen, menn e§ fid^ am Stage mübe gelaufen ^oX,

unb ni(i)t§ foHte i^m bie 9tu^e ftören. S)enn ba§ ift fo

feine 9?atur, unb tt)enn t% anber§ ift, fo ge^t in bem ^inbe

ettt)a§ bor. Slber unfer armer '^woSit ^at nic^t einmal in

ber S'Jad^t 9f{u^e bor ben ©ebanfen ! @ie !ommen gu i|m

unb germartern i^m 'bo& ®ef)irn, (Sro^mutter. @ag, mu§
ba§ fein? 93lu^ ber arme ^nabe fogar im Traume lernen?"

„@§ mu^ nic^t fein!" fagt bie S5linbe mit i|rem !räfti=

gen ^obffc§ütteIn. „SSarum, bu einfältige^ 9}?äbc^en, foE

ettüa§ fein muffen? 9Jiu| ber 3J?enfc^ fran! inerben? 5Dlu§

ic^ jufe^en, toie einer ben anbern gugrunbe rilltet? O
jo! e§ gibt fd^on etmelc^e 93?enfd§en, bie fagen ht\ fold^en

Gelegenheiten: 2Ber bin idC)? ober teer bift bu? ba^ id^ mtd^

in beine ©efd^öfte einmengen foll? Sa^ fie reben, ®orot§ea,

Ia§ fie reben! Söenn e§ nad^ bem ft'opfe berartiger Seute

ge^en follf, fo tuäre e§ beffer, 'iio!^ (Sott lieber ^eute al§

morgen bie SBett 5U ©d^erben gerfdalagen mod^te! ®§ tt)äre

nid^t um einen ©rofc^en fd^abe um fie. Slber bie

SBett ift nid^t fo, S)orot§ea, unb bie 9}ienfd^en aud^ nid§t.

Unb gerabe bu, mein liebet 9J?öbd§en, bift ein Iebenbige§ S3ei=

fpiel baöon. 9[Ru§t bu äufe^en unb toarten, bi§ man bir

ba§ ^inb toie eine berborbene U^r gurütffteHt, -unb bu toei^t

nidE)t, mag bomit anfangen? ®reif gu, ®orot§ea, mein

J^^.JtS^ '.'°-.
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9W5bc^en, greif p, fonft tuirb e8 ju fpftt unb er Befommt

bie ©eroalt!"

S3oII (S^rfurd^t unb ©taunen blicEte ©orot^ea ouf ha^

alte Slntli^ ber iölinben; e§ fprü^te in biefem ^lugenblidEe

tt)ie bon j^tömmen einiger ^ugenb. (£§ toar eben baSjenige

eingetreten, ft)a§ un§ fo feiten im Seben begegnet. @ine

5D?enf(i)enfeeIe l^atte fid^ fd^IadenloS unb ed^t einer anberen

Qufgetan.

UnroillÜirlid^ toax fie an bem Söett ber SBIinben in bie

^ie gefunten.

5lber Sßeile Dberlänber rtar fd^neff roieber in bie Stiebe«

rungen i^re§ bisherigen S;un§ unb 9?eben§ ^erabgeftiegen,

benn al§ ©orot^ea nad^ einer SBeile fragte: „^c^ ^abe alfo

red^t ge'^abt, ®ro§mutter, ha^ iä) ju unferem Knaben ^ins

gegangen bin? 5Darf id^ lieber ju i^m gefien?", fagte bk
$8Iinbe lü^t unb beböd^tig, al§ ob eine raul^e .f)anb alle§

bis auf bie fleinfte (Spur in i^r auSgelöfd^t l^ötte, n)a§ bod^

hirj öorl^er fo lebenbig öon i^ren Sippen gefprü^t ^atte:

„2)u bift ja erft bort geroefen, SDorot^ea! SBorum fragft

bu mid^ ha§> nid^t fpäter? 9J?ein alter ^opf ift an fo fd§tt)ierige

Slntroorten nid^t geroö^t. ®r |ot nur eine Keine (£ingang§=

türe, unb bo fann nicf)t biet auf einmal !^inein. 3J?einft bu,

fie ift gro§ ft)ie ba§> %o\: einer ©etreibefd^euer? %xaQ midt)

fpäter, 2)orot^ea, frag mid^ fpäter!"

Slber 5)orot]§ea fragte nidE)t. (£§ berging eine (Stunbe

nad§ ber anberen, o^ne ba§ "öa^ SJ^äbd^en in bie 9^ä§e ber

Sölinben gefommen ttjöre. ©ie berrid^tete bie wenigen ^au§=

arbeiten, bie i§r oblagen, ftitt unb geräufd^IoS. S3ietteid^t

ermartete bie alte ^^rau gar nid^t, om l^eutigen ^^age nod£)

gefragt ju werben; benn fo !iir§tebig aud§ bo§ Sllter fid^

fü§It, in attem, mo e§ auf ein rafd^e§ StuSfpred^en unb $8e=

ontroorten anfommt, berfä§rt e§ mit einer S3ebäc§tig!eit, al§

ob feine Sebengftunben ungejä^tt mären, toie ber @anb
am Speere.
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@3 mar fpäter Sflad^mittag gemorben. 2)a§ ^nb loar

nti^t gefommen.

„@te§ bu §tnau§ mit bctnen guten klugen, ©orot^ea,"

fagte SSeile Dberlänber mit einem äßale, „ob er nod^ nid^t

fommt."

„^d^ fe^e fd^on feit einer ©tunbe jum genfter ]§inau§,"

meinte Siorot^ea, „er Witt aber nid^t fommen."

„{£r n)itt nidjt!" rief bie Slinbe mit i§rer gettiö^nlid^en

^erbigfeit. „(Sag lieber, ber ,gromme' la^t il^n nid^t fort."

^lö^Iid^ ftanb S)orot'^ea neben bem Söette ber ölten

grau.

„(Sro^mutterl" fagte fie leife, ganj na|e gu i§rem Stntli^e

niebergebeugt.

„2Ba§ roiUft bu, mein Iiebe§ 9Köbd^en?"

„^d^ ge'^e je^t fort unb laffe bid^ allein, ^d^ mu^ e§

noc^ ^eute ju @nbe bringen."

„S)u tüillft e§ nodE) ^eute §u @nbe bringen?" tt)ieber=

^olte S8eile SBort für SBort.

SBie fie ba§ fo f|)rad§, mar i^r ber ^opf auf bie S3ruft

gefun!en; e§ fd^ien, ba§ eine plD|Iid§e @c§tt)öc^e fie ü6er=

mannt ^abe. ®ie greifen^afte S5erfaIIenf)eit i^re§ ®eftc^t§

trat ie|t erfc^recfenb §erüor; fo l^dtte ®orot|ea fie noc§ nie=

mal§ gefe^en.

„@oÜ ic^ nid^t gelten, (Sro^mutter?" rief fie beängftigt.

W\i bem Slufgebote aller ^äfte rid^tete fid§ aber bie

S3Iinbe in i§rem ©ette auf; an bie ©tette ber ^infäEigfeit

mar mit munberbarer @c£)nellig!eit eine 2lrt ©d^einfraft ge*

treten, bie i^re blaffen SSangen mit einem burd^fic^tigen

feinen fRot beberfte.

„"Su l^afl mid^ je^t gefragt," fagte fie, „fo mie e§ fid^

fd^irft. %xvi^vc ]§at nur bein SSiUe au§ bir gefprod^en, unb
'i><x% ]§at mid^ fo erfd^redEt . . . @o miß id§ bir aud^ je^t ant»

morten, mie e§ fid^ fd^icft. %t% fag id^ bir, ge| unb bring eS

äu (£nbe. (£§ ^anbelt fid§ um meineS Soncit§an0 ^nb! %t^\"

'}li^f,ii«M^i^i^^'^'^^"'^**^'^^'K^^~'^'
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(Sie l^otte bie §anb, gleit^fam al§ lüollte fte tl^r ben

2ßeg geigen, gebieterifi^ auSgeftrecEt; bann fan! fie fraftloS

in i§r ^opftiffen prüd .
—

S)ie§mnl ging SDorotl^ea nic§t an ben @teg, ber ü6er

ben ^Ci6) fü^rt, um bon ba au§ burd^ ben ©arten in ha^

2i3D!^nf)au§ ju gelangen. (Sie ging gerabenn)eg§ burd^ bie

„®affe", §oc^aufgeric^teten §aupte§, don ber ^Ibenbjonne be=

fdjienen, ba^ it)r bIonbe§ §aar tt)ie in eine ©olbjTut ge=

tau(f)t fd^ien.

3JJand^e§ 5tuge fa^ bent 9[Räbc§en naif) mie einer fremb=

artigen ©rfc^einung, über bie fi(^ nichts S3eftimmte§ benten

ließ. Unb bod) fannten fie fie ja alle al§ ha^ „beutfcf)e

SRäbd^en", "ba^ öor Satiren in^onatfianS §ou§ gefommen mar.

2tn bem SJiöbc^en tt)ar feine ipaft bemerfbar; gleirf)=

mäßig xoax i|r (Sang; man §ätte bermuten können, fie gefie

§ur ^irc^e.

(Sie XOQX in bo§ ^au§ eingetreten.

Sluf berfetben glur, auf njelcl^er fie in ber geftrigen

^Kad^t ben Schlaf be§ ^inbe§ belauftet l^atte, ftanb fie toieber

unb , . . I^ord^te. Slnfang§ ttjor aUe§ faft unf)eimlid^ ftill, e§

regte fic^ nict)t§ in bem ^aufe.

„(Sag'§ nocf) einmal, ^nabe!" '^örte fie plö^lic^ eine

gornige älZännerftimme brin in ber SBo^nftube. „®erabe

je|t l)oft bu mid) roieber fo angefe^en . . . bu tncißt, \^ fann

^a% nicl^t ertragen. Sog'§ nocl) einmal."

©rauf l)örte fie bie Stimme be§ ^oben. SSaS er

fpracl), fam nur unöerftänblid^ an i§r Dl)r, i^r fc^ien e§ aber,

al§ Hinge e§ mie unterbrüc!te§ Sßeinen. ^06) ftanb fie

einen 5lugenblic! mie in ben 93oben gerourjelt. Sie atmete

!aum.

„Unb ietjt f^lage mit ber §anb an beine Söruft unb

fagemir 2öort für SSort na6), tt)a§ id§ bir borfpred^en merbe,"

tönte mieber Vit jornige Stimme, „©u mußt bicl) bemüti=

^ gen, S^nabe, unb bein ^oc^mut muß gebrochen tnerbenl ^c^
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l^abe gefünbigt, mu§t bu fagen, ic!^ l^abe mt^ bergangen, id^

l^abe gefe'^It. ^c§ l^abe nii^t ge'^ord^t ber (Stimme meinei

SSater§ unb nttf)t ber (Stimme meiner SJJutter ..."

darauf erfolgte ein 2tuff(^rei be§ ^inbe§, ber ba§ SBefen

®orotl§eo§ in feinem Qnnerften erbeben mad§te.

„'^ä) fann ba§ nic£)t fagen, Dnfel!" l^örte fie ha^ ^inb

rufen.

„^ä) ^be gefnnbigt, xä) ^abe. mic| bergangen," tt»ieber=

l^olte bagegen bie anbere (Stimme.

®a trat 2)orotl^ea in bie (Stube.

9Kit einem Solide überfctjaute ha§ Wab^tn ben ganzen

S3organg. ^n einer (£de be§ ^^^^^^ci^^f ^" f^«^ äufamniens

gelauert, ba§ ^ei^e (Sefic^t bon S;ränen überftrömt, ftanb

ber ^nabe. ^m ße'^nftuf)le fa^ bie finftere ©eftalt be§ Sanb=

ftrei(^er§, ben fie gum erften 3JJaIe gemafir lourbe, bie klugen

feft gerichtet ouf ein Söuc^, ba§ bor i^m auf bem STifd^e lag.

(Sr |atte ben (Eintritt be§ 9J?äbc§en§ nic^t bemerft; erft ber

9iuf be§ ^inbe§: „®a ift ©orotljea!" machte, ba^ er auffuhr,

©eine- S3Iic!e rul^ten eine tauge SBeile mit burd^bringenber

(Sd^ärfe auf ber i^m fremben ©eftalt.

„SSer bift bu, unb tt)a§ tt)illft bu?" rief er me^r neu=

gierig al§ erzürnt.

S)er ä'nabe mar mä^renb biefer Qtit au§ feiner @cEe

lerbeigefommen unb liatte fi(^ gu S)orot^ea gefteHt.

„SDorot^ea!" fc§meid)elte er unb fo§ mit ben großen

Singen §u i^r auf.

„©e"^ tüieber bortl^in, tt)o bu geftanben bift!" fd^rie ber

Sanbftreid^er hk §anb gegen ben Stubentt)in!el au§flrecEenb.

„Unb nid^t e^er mirft bu bon bort toeid^en, bi§ bu gefagt

liaft, tt)a§ iä) bir borgefprod^en |abe: ^d^ ^abt gefünbigt, id§

l)obe mi(^ bergangen —

"

„@in 0nb fünbigt nid^t!" unterbrad^ i^n S)orot§ea,

inbem fie ben Knaben innig on fic^ brückte.

^"§re ßippen bebten, al§ fie fprod^, aber i^r ^^on ftang ru^ig.

Som:fert- VII. 10
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„SBcr 6tft bit?" rief ber Sanbftretcfier, ftonb auf unb

trat i^r in feiner fd^rerf^aften §ö^e faft unter ba§ SÖSei^e i'^rer

Sfugen.

3!)arä6er erfcf)raf ®orot§ea berart, ba^ fie feineS SGSorteS

fid^ möditig füllte.

,,^6) frag' bid^ nod^ einmal," rief er mit fd^riHer

(Stimme, „tüer 6ift bu, ha^ bu fo ju mir fprid^ft?"

2Bar e§ bie Sßertuirrung barüber, ba§ fid§ ha§, lt)a§ fie

\\(i) bielleid^t in i^rem ®eban!enle6en al§ ausführbar bar=

gefteEt, i^r je^t in biefer ©eftalt entgegentrat? @ie tt)ar

jog'^oft geworben tt)ie ha§> ^inb, ba§ fid^ §ilfe fuc^enb an

t§re ©eite gefd^miegt l^atte; baju fam nod^, ha^ i^x erft

je^t in ber unmittelbaren SRö^e be§ Sanbftretd^erS bie gro^e

2i|nlid)feit beSfetben mit feinem Sruber auffiel. SDa§ toax

Sonati)an, unb er mar e§ mieber nidE)t! ©§ mar, al§ menn

bie Statur an einem il^rer ^unftftüdfd^en ein befonbereg

9Bof)IgefaIIen gefunben l^ätte: biefelben QÜQt unb biefelbe

Sagerung ber %oxmen, unb boc§ in bem allem ein unfags

bare§, ein nic^t na(^h)ei§bare§ ©ttoag, ha^ bie beiben au§s

einanber ^ielt, mie ^aäjt unb SJforgen.

„^ä) bin . . . ©orot^ea!" fagte fie mit einem fd^euen

StufblicEe ju bem öor i§r fte^enben 3)?anne.

(£r ma§ fie mit feinen furdE)tbaren klugen bom ©c^eitel

bi§ äu ben gu§fpi|en, fo ba^ !§o§e 9töte unb tiefet ©r«

blaffen i^r bi§ an bie ©d^Iäfe ftieg.

„i8a§," fagte er tnegmerfenb, „je^t tt)ei| iä), mer bu

bift. S)u bift ba§ ©ienftmöbd^en meinet 93ruber§. 3)u ^oft

ba§> S*inb auferlogen, unb nun :^oft bu hk gred^'^eit jener

^ßerfonen, bie man lange im ^aufe bulbet. 9Kit bir ^abe

id^ nidf)t§ ju tun."

®r menbete ficf) bon i^r ah unb ging langfam ju feinem

ße^nftu^Ie jurüd, in ben er fid^ nieberlie§.

„^omm je^t ^er ju mir, ^abe," rief er bem

^nbe äu, ol§ne fic^ nad^ i^m um^ufel^en. „®u l^aft bein

t-^rx^-^'-Mit^-.^&i^^Lr:)i,-£ijKSi!ii!tJi,lai^-t^iäii''iia^1Xla--^t'^iä.'XrM !^^Ss^'-^.^J>i



(Sütibeuße!enntnt§ nod§ ni(^t gefagt. SBie lange foll i^

tüarten?"

S)a feierte S)orotl^ea au|er fid^:

„@e^ nic^t, S8ern|arb, ge| nid^t!"

®er ©d^red, ber bi§ ba^tn t§r SBefen gelft^mt |atte,

lüar gefirod^en. @te bermoc^te tüteber ju otmen.

„2Bq§ gei^t benn §ter öor?" fagte ber Sanbflreic^er

o'^ne ®eretät§ett bor ftd§. „S3in iii) im §aufe meine§ S3ruber§,

ober bin i6) e§ nid^t? SBarum tritt fie jtoifc^en mid^ unb

ba§ mnb?"'
@r fd^ten lieber einer jener feltfamen Siräumereien

öerfallen ju jein, bie i^n, wie tüir bereits öfter erful^ren,

mitten im geregelten ®efpräc£)e ber 2SirIIic^!eit entführten.

(Seine ©ebanfen waren toieber in jene 2ßilbni§ geraten, au§

ber er nur nad§ muffeligem «andren ben ^eimtoeg fonb.

Unter ben ftnfteren 'Slugenbrauen fammelte ftd^ affma^Iid^

ein !alter 93Itcf, ber ouf bem SOJäbc^en eine SSeile auSrul^te.

„^d^ berflel^' mic^ nic^t," fagte er gang langfom, SBort

für SSort oblDögenb. „SBie !ommft bu baju, ein frembe§

Wäbä)m, ha§: iä) nid£)t fenne unb ha§> id) niemals gefeiten

|abe, in mein Stun einjugreifen? Qd§ i)abt mir borgenommen,

ben Unge^orfam biefe§ ^nbe§ ju bred^en. . . . 2Ber barf

mtc§ baron Ijinbern? SSer bift bu benn, ba§ bu bid§ unter=

[telft? ..."

^n S)orot|ea mar JDä^renbbem ber alte äJJut toieber

gemad^fen.

„^d§ ^abe ein 9fJec^t baju," fagte fie leife unb fd^aute

i[;n furchtlos on.

„5)u ^aft ein Siedet?" frogte er, fie neugierig anftarrenb.

„^a," fagte SDorot^ea, fid^ §u bem Snaben nieberbeugenb,

ftiU unb bod^ berftönblid^, „benn ic§ bin bie SJJutter biefeS

^inbeS."

©er Sanbftreid^er fd^ien ieboc^ auf biefe 9J?itteitung

burc^auS fein ©emid^t legen gu moHen.

10*
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„^af)," rief er letdjt^tn, „ba§ ift fo eine bon ben

9?eben§arten, bie i6) biel taufenbmal in meinem Seben ge*

prt t)abe. S)arauf gebe i(^ ni(i)t§. SBeil bu ba§ ^inb ge=

toartet unb für feine S^otburft geforgt ^aft, bifl bu nod) nic^t

feine 9Kutter. 9}?an ijat bic^ bafür beja^It."

Siro^ biefe§ nid^t mifejuberflel^enben ^o'i)nt§> ber^arrte

ha§> 9J?äbd^en in feiner rut)igen ^^affung.

„@§ ift fo, toie xä) gefagt f)ahe, icJ) bin bie 9}Jutter biefe§

^nbe§," !am e§ ftüfternb über bie Sippen S)orot^ea§.

„®ut/' meinte ber Sanbftreid^er, inbem er bie ®eftalt

be§ 3[Räb(^en§ mit einem faft iriot)Itt)ottenben Slide ma^, „ic^

h)ill ba§ gelten laffen. SSenn t^ bir aber biefen ^atmn be-

laffe, tüeil bu e§ fo inillft, wie fommt e§ bann, ba§ bu mic^

unterbri(^ft, wenn ic^ ba§ ^inb güc^tigen tuitt? Unb ba§

^inb mu^ ge§üd^tigt tüerben, benn e§ fet)lt i^m an SDemut

in feinem üeinen Sopfe. (5§ fie^t barin fi^on örger au§ al§

in manchem großen. SDaS mu| §erau§gen)orfen werben, unb

bo§u l^at mid^ ®ott in feiner großen ®nabe befleHt . .
."

„^u(i) wenn ba§ ^Hnb franf wirb?" fragte ©orot^ea mit

unfi(f)erer (Stimme, benn auf i!^r (Semüt t)atten bie legten

SBorte be§ Saubftreict)er§ großen ©inbrucf gemad^t.

„5tuc^ wenn e§ fron! wirb!" fom bie finftere 5tntwort

be§ Sanbftreici)er§ gurüc!.

@r ^atte fid^ erhoben unb ftü|te babei feine §änbe auf

bie ^ifc^fante, wäf)renb feine klugen auf bie SBIätter be§ bor

i|m aufgefc^Iagenen Suc^e§ ftarrten.

„Keffer tranf fein unb geftorben, aU fo teben 'mit biefe§

0nb, abfällig bon ©ott unb feine ?$urdt)t in feinem ^erjen

bor ben ^eiligen ©eboten!"

„Sin ^inb? (Sin fo fleineS ^nb unb foll fcf)Dn fünbigen?"

rief ®orot§ea in tiefer S3ewegung unb trat it)m nöf)er.

.
.
S)er Sanbftreidf)er beränberte aber feine ©tettung nid§t.

„SSa§ fann benn ein SBeib anber§ glauben?" fprad^ er

'^atblaut bor fid^ ^in. „@ie glauben erft an bie ©ünbe, wenn
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fie bie glammen rttig§um lobern feigen, ^d^ toiH bir aber '|

ettüag fagen, 9}Jäbcl^en, toag bteEeid)t auc^ bein befd^rän&er ;;

@{nn begreifen roirb." ";

©eine «Sprad^e !Iang ttpieber tüeid^, beina!^e traurig.
/J

„5ßor einigen Xagen ^abc i(^ ben ^'naben barhäuptig ge=

funben unb ^aht i^m ba§ für alle ^it^inft berboten. §eute :

rufe icf) ii)n jum Semen, unb er fe^t fic^ wieber barJiäuptig -i

on ben S^ifc^. Unb loie ic| il^m bo§ öerlreife, fagt er mit

alter gt^ei^^eit feine§ unfoIgfamen^er5en§: ,®Drot§ea ^at mid^

immer fo ge^en laffen/ S)a§ ^nb tDei§ atfo, ba| e§ ges
'

fünbigt !^at. Unb bie S^erfü^rerin . . . bift bu!"
'

„®Dmm, fomm, S8ern|arb!" rief ba§> Wählen ängfllic^

unb machte, ben Knaben an ber §anb, einige (Sd)ritte gegen
"

bie Xüre.

„^leib!" f(^rie ber Sanbftreid^er, in meld^em alle 2BiIb= .r

!^eit eine§ 9taubtiere§ ermad^t ju fein fc^ien, mit geUenber f

©timme, inbem er mit bIi|fd^neEer S3e§enbig!eit an ben

Knaben fprang, um i§n i§r ju entreißen.

@ie aber preßte ba^ Sinb mit ber einen §anb an fid§,

tttä^renb fie bie anbere npie abtüetirenb i§m entgegenl^ielt.

„^d^ laffe hü§i ^inb nic^t §ier!" rief fie atemlog. „S)u

töteft i^n noct)!"

„^u lüiHfl mir i§n alfo entjie^en !" fd^rie er tüieber,

bo^ fie fein 5ltem tt)ie ein l^ei^er ^lutftrom überflutete.

„^a!" fagte SDorot^ea, aEe ^raft pfammennel^menb; e§
"'.

mar aber bereite ju fpät.

@r §atte fie mit nerbiger ?5ouft an ber ©d^ulter ge*

fa^t; feine 5tugen glühten, unb fein 3JntIi^ trug ben 2lu§*

brui einer SSeräerrung, mie fie nur bie entfeffelte, über alle

2)ämme ^inmegflutenbe Seibenfd^aft be§ 9[Renfd^en geflaltet. ;,?

®o§ mäfirte aber nur einen Slugenblicf, ^aum füllte ba^

3J?äbct)en bie rot)e ©enjalt an feinem Seibe, aU e§, bon • l

bunfter ^o^^neSglut flammenb, bie §anb, bie auf i^r lag, ',•

nieberrei^enb, rief: s

Ä^.^-i.- ';*^.'^.
J-.
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„fftii^x miS) nid^t anl Sd§ »erbe bn§ SBetB beine^

SruberS!''

(£r fu^r mit beiben ^änben Ü6er ba§ ®e[id§t, aU luärc

ber S3Ii| gerabe neben {§m in ben (Srbboben gefahren, bann

taumelte er rücfmävtS unb fiel tnie eine leblofe SJJaffe in ben

ße^nftu'^I jurücf; feine ^ugen l^atten ftd§ gef(f)Ioffen, er

otmete !aum. 5J)a6ei ttjor fein 5(ntU^ fa'§t geworben mie

ha^ eine! Sloten.

5tl§ i^n ©orotl^ea in biefem ^ilflofen ^^ftanbe ge=

wahrte, n)urbe ein gro^eg 9J?itIeib mit bem UnglüdEIid^en in

i|rer S3ruft rege. 9Jo(^ empfanb fie ben fc^merjenben ®riff

feiner %an'\t an i§rer ©d^ulter, unb fc^on toax fie bereit, i^m

Slbbitte 5u tun, benn i§r gereifter S3erftanb fagte i^r fogleid^,

ha^ fie i§m biefe Sage bereitet ^atte. (Sd^wanfenben

<Sd)ritte§ näherte fie ftd^ bem Xifiije.

„^c^ fann ja ni(^t§ bofür," fagte fie bemütig. „SBarum
|abe iä) ha^ fagen muffen!"

@r fd^ien aber bon biefen SBorten nid)t§ bemommen jn

^aben; er feufjte nur tief auf, rt)ie föenn fid§ ber jä^e Krampf,

ber i^n befallen §atte, nun gelöfl |ötte. 9J?it einem WaU
fc^Iug er bie Slugen auf, unb mit einer Strt müber ®ebanfen=

abmefen'^eit blidfte er juerft bie bor i§m in fd^euer 3üc§tig=

feit fte^enbe ©eftalt, bann ha^ ^inb an; er festen e§ nid^t

ju begreifen, ha^ fie beibe nod^ ba maren. ^n ®orot|ea

ober, bie ben fprung^aften SSed^fel in ben (Stimmungen biefer

franfen ©eele noc^ nicE)t fannte, njud§§ ber 93?ut; fie fa§,

ha'^ er i^r ie|t nichts angaben toerbe.

„SBa§ ift borgegangen?'' fragte er fctiroad^. „^at nid^t

einer §ier gefagt, ba§ ^erld^en !ran! geworben ift?"

^e^t erft fd^ien er fid^ boÜftänbig ju ermannen. 2)ie

Erinnerung an ba§ SSorgefattene mar i'^m jurücEgefe^rt.

„^iä)t ma'^r," fragte er mit einem feltfam forfd^enberf

S3IidEe, ber auf bem Wähä^en l^aften blieb, „e§ ift nod^ gar

nid^t tauge |er, ba l^abe id^ bic^ fc^tagen tüoHen? ßeugne

'«mi='r,i~-)tfi'Hi'¥i'f!M4i-r{?^y^^
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c§ nic^t. ®u braud^ft mid^ nid^t ju fc^onen, benn bu l§aji

^ugcn, bie treinen formen; man tt)ei§ nid^t, tüte mon t|nen

au§wetd^en foll. . . . SBarum ^aft bu föld^e Slugen? 3lber

ba§ ©(plagen gehört fd^on fett meinem brei§e^nten ^al^re ju

meinem §anbtt)er!e. . . . SDnrin bin ic^ ein 3Keifter, lote e§

feinen ättjetten auf biefer ®rbe gibt. (£§ foE einer fommen,

ber e§ mir in biefer ^nft nad^tutl §eute ben eigenen

Später unb morgen ein fleine§ ^nb unb übermorgen ha^

SBeib meines^ eigenen S3ruber§! . .
/'

(£r fprad^ ha'^ alle§ mit einer ^rt jufriebener ©elaffen*

!^eit, faum bai fid^ ^ie unb ba feine (Stimme fteigerte. S)iefe

(gelbftjerfteifc^ung fd^ien i^m tt)o|I§utun, ein mübe§ Säd^eln

umfpielte feine Sip^^en. ®abei fd^aute er unbevroonbt nad§

bem 9}iäbd^'en l^in.

„SSarum fe^rft bu bid§ nid^t bon mir ah," fu§r er fort,

,,unb tt)arum fenfft bu fo öerfd^ämt beine klugen? SDie finb

ja ba§> ©d^önfte, n)a§ ic^ nod^ §u feigen befommen f^ahel

SBenn man l^ineinfie^t, fo meint- man, ring§um§er ift tiefe

3^act)t, unb nur auf bem Pa|e, tt)o bu fte^ft, ift blauer

^tmmel! ©eSföegen, ttjeit iä^ bir hü^' fo iit§ ®efid§t ^inein*

fage, brauc^ft bu no(^ nic^t ftolj gu werben! ^d§ §abe ba§

fo- manct)er, bie mir im ßeben begegnet ift, fd^on gefagt . . .

unb mond^e |at e§ aud) bereut. S5?a§ war mir baran ge=

legen? SBarum §at fie fid§ in bie Slugen fe^en taffen?

Wlit bir aber fü§Ie id§ ©rbarmen . . . unb bod^ ^aht iä) bir

biel S3itterni§ unb Kummer gu berfünben. . .
."

©orot^ea unterbrad^ i|n. S)er Sßlid be§ ßanbflreid§er§

i^atte einen ©lanj angenommen, ber t§r güd^tigeä SSefen in

Unruhe Perfekte, ^^re einfädle DfJatur berftanb ben @inn

biefer SBorte ni(f)t, aber ber §ei§e §aud^, ber barau§ |erbor=

tüel^te, war i|r §u ^opfe geftiegen.

„^omm, S3ern|arb," fagte fie gu bem Stäben, unb
i§re (stimme frf)tt)an!te unfii^er, „loir Wollen jur atten S8eile

ge^en'"
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„SÖIeibe bo(^, blauer ^immel!" rief ber ßanbftreid^er

mit fo einfdimeid^elnber ©emalt, bo^ ba§ 93?äbc|en jögernb

innehielt. „5[Reinft bu, id^ toei^ nid^t, tt)a§ id^ f<^ulbig bin

bem SSkibe meinet 35ruber§?"

SBar e§ ber tüeid^e, berüdenbe ^^on biefer SBorte, bem

fte nid^t roiberftei^en fonnte? ©in l^oIbeS Säd^eln blühte um
i!^ren 9[)?unb, auf unb über i^r Slntlt| ergo^ fid^ ein rofiger

©d^imnier. ©ie lüar i§m toieber nö^er gefommen. Ober

toar e§ unfc^ulbiger ©tolj, ba§ er feinen Slnflanb nal^m, fie

an i§re fünftige Stellung im ^aufe feinet SöruberS ju ge=

mahnen?
„@iel^ mid^ nid^t fo fü§ an mit beinen Singen/' rief

er mit plö^lid^ neu ermad^ter ^eftigfeit, inbem er fid^ aufs

5uric^ten öerfudtjte, „bu ®iebin! bu tücEifd)e ^a|e! bu §au§s

einfd^leid^erin unb ©inbrec^erin! SSeil bu bem Söruber unb

feinem ^iube ba§i ^erj gefto^Ien ^aft, meinft bu, e§ mirb

bir auc^ hd mir gelingen? ^JJimm bid§ in ad§t, SKöbd^en,

nimm tid) in ad§t! Wit einem einjigen SDrucEe meine?

fleinften giuger? fann id^ bid§ jerbrücEen unb gertreten; mit

einem §aud§e meiner ßippen fann id^ bid^ fortblafen, ba^

nid^tS bon bir übrig bleibt. <So ftarf bin id^ unb fo ge=

Juattig! Sc§ !^abe blo^ ein SBort au§§ufprec{)en, unb e§ fä^rt

ba^in über bi(^ mie ein falter SSinb über ein ©toppelfelb . . .

unb ,aud^ beine Singen toiU 16) blinb mad^en', fagt ber

§err!"

„Sefu§ SKario!" fd^rie ha»i äJJcib^en auf. „SSarum

fluc^ft bu mir?"

^^r Slngefid^t ioar ööttig entgeiftert; fie gitterte §eftig.

5)3lD^tid^ fd^ offen if)r Xrdnen in bie Singen.

„SBarum flud^ft bu mir?" fragte fie nod^ einmal, flel^enb

unb gebrod^en. „3Ba§ ^ab^ ic^ bir getan?"

Sr fu^r, mie bon einer unmittfürlid^en 9ftü§rung erfaßt,

mit ber |)anb über ba§> ©efid^t.

„(Setan?" fragte er fo m|ig unb gelaffen unb mit
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einer folgen ©anftmut in (Stimme unb ®e6äxbe, al§ ob i§m

jebe§ tt)el^ebereitenbe Sßort fern liege. „2Ba§ follft bu mir

getan l^aben? ^ann mir überhaupt ein 9Kenfd^ no(| ettt)a§

antun? Slber broben auf bem ,guten Drte'" — er fogte

ba§ ftorfenb unb tt)ie öerloren in ft(i^ felbft — „broben auf

bem guten Drte, ha liegen giüei alte gute Seute; bie eine

babon ttjar meine SJJutter geioefen, ber onbere mein Sßater.

^(^ Witt ju i^nen ge^en unb fie befragen, ob man i^nen

m(i)t§ getan §at? S)u meinft bielleid§t, tüeil fie tot finb,

tt}erben fie !eine Slntnjort §aben? ^d§ aber fage bir, fie

werben i^re ©röber fprengen unb mit roeit^in öerne^mbarer

(Stimme mir . antmorten. Sa^ mid§ öorbei, 5l)^öbc§en!"

®r §atte fic^ erhoben; bann tat er einige Sd^ritte burc^

bie @tube.

„S^iein, nein!" fagte er öor fid^ |in, inbem er föieber ju

feinem Si|e jurütffe^rte. „(£r mu^ aurf) babei fein. @r
mu^ aud§ i^ören, n3a§ fie ba oben fagen merben! SSarum

fott er nic^t babei fein?"

(£§ f(i^ien, aU fei er mieber jenem gefä^rlid^en ^alb«

leben anheimgefallen, ba§ i^n fo oft 5tt)ifc|en ^raum unb

SSirflid^feit mitten inne fi^weben lie^.

„®e^ um beinen Sßater, ^nabe!" rief er mit einem

9KaIe. „Sag i^m, ic§ lüill auf ben ,guten Drt' ge§en.

Unb er mu^ mit mir ge|en. @r mu^! ^örft bu gut?

(Sr mu|!"

S)a§ !Iang fo gebieterifc^ unb ^ett; felbft ein geftä^Iter

SBitte ^ättt fi(^ ber gemaltigen 9?atur!raft, bie barau§ f^rad^,

niii)t gu tt)iberfe|en getragt.

2)er ^abe §atte fic^ eiligft entfernt, na(ä)bem i^m S)oro=

t|ea jubor einen SBin! gegeben ^tte, ben er ttiol^l berftanb.

(Sie waren allein.

„Sft er fort?" fragte ber öanbftreidier nac§ einem Stugen=

blid tieffter Stille.

„Sa!" flüflerte ©orotl^ea.
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^aä) einer SSSeile meinte er hjieber, ol^nc fid^ nad^ t'^r

umäufe^en:

„gürc^teft bu bid^?"

„5yjein!" fagte fie ebenfo letfe.

„®u foUft bid^ über fürd^ten/' rief er gereift, „benn id^

^abe ein SBort auf ben Sippen, ba§ toirb über bein ^erj

l^infa|ren, ft»ie bie ^ftugfd^ar über einen 3t(fer . . . ©eine

blauen Stugen tt)erben bon Stronen überfliegen, unb e§ mirb

niemanb ba fein, ber fie abtrocfnen ftjirb. 2)u mu§t bid^

fürd^ten."

„9^ein," roieberl^olte fie, ftitt bor fic^ l^inläd^elnb.

„S)a§ Slinb fommi ja mieber . . . unb mit ifim !ommt ^o*

natl^an."

SDer Sanbftrei(^er ftö^nte fcf)merjlid^ auf.

„SBie fie ben ^Rameu au§fpric^t l" murmelte er l^alblnut

bor fid^. „Steint man nic^t, loenn man fie fo anhört, fie

ift mit bem ^amm ouf ben Sippen jur SSelt gefommen?

SBie fie i§n fo auSfprid^t!"

SBie er ober barauf fid§ mieber ju 2)orotf)ea inanbte,

mod^te er bemerft l^aben, ha^ um i^ren SRunb noc^ immer

baSfelbe fieg^afte Säckeln ber gurd^tlofigfeit glänje. (£r ful^r

ungeftüm auf.

„Sachen unb immer lachen. 5)a§ ift fo bie redete

SBeiberart! SSarum Iad)ft bu, toenn bu ben ^JJamen meines

S8ruber§ nennft?"

„®§ ift ein fo fd^öner 9?ame," fagte SDorot^ea mit

großem ©rufte, „unb e§ Iä§t fid^ fo biet babei ben!en!''

„Sin fd^oner 9^ame!" fpottete ber Sanbftreid^er. „2)u

fagft ba§ gerabe fo, al§ fiätteft bu bor bir ein fd^öneS S3anb,

baron euer ^erj ^ängt bom erften bi§ gum Ie|ten Sebenä*

tage. iS^ milt bir aber etmaS fagen, äJ?äbd^en! ©in 9iame

ift !ein ©tücf Sanb, an einem 9^amen l^ängt gleifd^ unb

S3Iut! S)a§ tvi^t ii)v am beften, bie i^r un§ unferen Sifd^ai

unb uufere 9}Jiriam gefto§Ien ^att . . . 5lber ber ^onat^an
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ifl unfer geblieben. S«^ loffe mir i^n nid^t neunten. S)er

ift unfer!"

SBie e§ fdEjon feine 5trt tt)ar, fponn er ben ®ebanfen=

fnben, ben er f^ottenb begonnen ^aitt, in einer attmä^ti^ öer=

önberten (Stimmung ttjeiter.

„®u meinft," fuljr er fort, unb fein Stuge begann tt)ieber

gu glühen unb mit bannenber ©etnalt auf S)orot]§ea§ SSefen

au§äuru|en, „bu meinft, e§ ift ein fo fd^öner ^amel ^^
aber foge bir, e§ ift ein fönigüd^er 9^ame! Senn lönigtid^

ift ba§ SSolf, tem er angel^ört, unb !önigli(^ ift ber «Stamm,

au§ bem er entfproffen ift. ^onatl^an§ 9^ame fte^t ba, mo
t)al SlEer^eiligfte fte§t! ^ann einer bon allen gürften unb

©rafen ber (£rbe bon )\<i) fagen, tt)a§ mein SSruber ^onat§an

fagen fann? Sßa§ finb ^atir^unberte? ©c^aumblafen, gegen

ik 3^it öon ^äl^rtaufenbejt gehalten. SBo fle|t i^r 9f?ame

unb mo fielet mein S3ruber ^onatl^an? ^m fd^önften ^lag*

lieb, baSi bie SSelt nod^ gehört '^at, ein !^önig §at e§ ge=

fungen für einen ^önigSfol^n; bo l^ei^t e§: ,2Be]^e ift mir

um bi(^, mein Söruber ^onat^an! SBie fe^r toarfl bu mir

lieb! ©injig mar mir beine Siebe' . .
."

^Iö|Iic^ ftoc!te er. SDie 3orne§aber auf feiner (Stirne

mar mieber mä(i)tig angefd^motten; er fc^Iug mit ber gauft

auf bie ©tirne.

„SSarum lac^ft bu fd§on mieber?" fc^rie er.

©ie aber, nidt)t im minbeflen erfc^retft, ipieberl^olte leife

für fid^ bie SBorte au§ bem uralten ^lagelieb unb töd§elte

babei:

„öinjig mar mir beine Siebe!"

„Sßerftelft bu midE) ober millft bu mid§ nic^t öerfte^en?"

fagte er mieber tief traurig, inbeffen er ben ^opf in bie Sßruft

finfen Iie§.

(Sie nicfte il^m ju.

„®a§ fc^önfte ift bod^ ha^ Sieb!" fagte fte.

„SSie me§e ift mir um bid^, mein trüber ^onatl^an!"
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ftöl^nte er f(f)merältd^ auf. „3)u S^inb au§ fönigltd^em 93Iute,

bu ©proffe eines föntgtid^en SSoIfeg! SBer ift aber bein

SSater, ioer ift beine SKutter geiüefen, StRäbd^en? SSeffen

fannft bu bid^ berü^men? ®u ge|örft jo nid^t einmal un§

an! Unb bu nitnmft ben S'Jamen meineS S3ruber§ fo Ieid^t=

fertig in ben SJtunb, ja nod^ mef)r, bu wiUft ben beinen

baron binben? ütei^ i^n ^erau§, SJJöbdien, rei§ i§n !^erau§!

©onft ift e§ bein unb fein UnglücE. 2)enn ^o^e§ unb

9tiebere§ fott fi(^ ntc^t bermengen! SBa§ mirb au§ bem
9?amen ^o^at^ön? ®er SSinb trögt i^n ^iel^in unb bort^in,

unb e^e eine furje Qdt um ift, ift er erIof(i)en. SBiUft bu

auf beine (Seele nel^men, SJJäbdjen, ha^ ber SJame ^onot^an

in unferer gamilie au§gelöfd)t n)irb, unb niemanb tt)ei§, ba^

er einmal genannt tt)orben ift? SBie tt)ittft bu ha§> öerant=

Worten? SJod^ niemals ift e§ einem 9[Renfc^en jum (Suten

ausgegangen, ber e§ öerfud^t ^at, unferen 9?amen au§5ulöfd)en.

SDenn fo ift ha^ ®ebot ®otte§: SBie mir finb, fo muffen mir

jufammen bleiben! (£§ barf nid^tS grembeS unter un§ auf=

fommen; ,e§ mu^ auSgefto^en werben au§ unferer '^itttl'

SBeil bu nun blonbe §aare l§aft unb blaue klugen, Wähä^en,

glaubft bu, ba§ (Sefe^ be§ emigen ®otte§ mirb bor bir ger^

fd^meljen toie meic^eS 3Sac^§? Unternimm e§ nid^t, 9Käb=

d^en, bie Saft ift für bic^ gu gro§! ®u mirft an beinern

grembfein unter un§ jugrunbe ge^en. SBer fennt bid^ unter

uns? 9^id)t mit einem 3iberc£)en beineS SeibeS ge^örft bu

uns on. ^at bic^ mein SSater, '^at bid^ meine 3J?utter ge=

!annt? 'am ^oge beS großen SSeltengerid^tS werben Spater

unb ?[Jiutter umfonft nad^ i^rem @o§ne ^onat^an fragen unb

fud^en! S)er ift auSgelöfd^t tuorben, wirb eS |ei§en, fein

9?ame befielt ntd^t mel^r, unb baS atteS burd^ ein ^aar

blaue Singen eineS fremben 9J?äbd^enS! ..."

2Bie frembartig bie 9tebe beS Sanbftreid^erS au(^ flang,

bie ^eiliges unb Un^eiligeS in einen faft unentwirrbaren

^äuel jufammenjufaffen berftanb, ben eigentlid^en ®ern feiner
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SBorte l^atte 3)orot!^ea mit it)reni fd^Ud^ten SSerftonbc boi^

ergriffen. %xo^ ber 2)un!el^eit unb bteffeic^t abfid^tlid^en

ßerriffen^eit feiner ©emeiSgrünbc war i§r alle§ Ii(|t unb

flar erfd^ienen.

(Sie fdjüttette il^ren ^opf unb fragte leife, inbem fie i|m

unmerfüd^ einen (Sdirttt nä§er trot, bie Singen bolt S^ränen:

„Unb ba^ tinb? SSa§ foE an§ bem Äinbe «werben,

ttjenn id£) gel^e?"

S)er ;^onbftrei(^er fonnte eine Strt greubenruf nid^t

unterbrüden. @ie fa§ i^n ober burd^ i^re Xränen finfter

unb ftrenge an.

„S)u fie^ft alfo mein fRed^t unb bein Unrecht ein?"

rief er.

3)orot^ea fd^üttelte abermals ben ^ot)f.

„^(^ !ann nic^t ge^en!" fagte fie mit ftodenber ©timme.

„^c^ unb ^onat^an finb un§ nic^t fremb. 2)a§ ift nid^t

ma^r. . . . Unb tt)a§ foll au§ bem ^inbe werben, -ba§ !eine

30^utter ^at?"

„S)a§ Sinb?" rief ber Sanbflreic^er mit obme^renber

©ebärbe. „a3a§ ge^t bid^ ha§, ^inb an? gür ben Knaben

muffen SJJänner forgen. Unb mogu bin id^ benn noc^ in ber

SSelt? Set) tiabe meine ^ö^utter aud^ fdtjon im breije^nten

3a§re öerlaffen unb ^aht fie mit feinem Stuge me§r gefe^en.

gür bo§ ^inb werben anbere forgen ..."

Sturer fid^, ba§ ®efid§t mit beiben Rauben bebecEenb,

rief S)orot^ea:

„®a§ ^inb Wirb franü ^c^ laffe ba§ ^nb nic|t fran!

Werben!"

©er Sanbftreid^er wollte entgegnen. SDa würbe er burc^

ein laute§, wie bon bem Stuffdjflogen eine§ @to(fe§ an bie

2üre !§errü^renbe§ Klopfen unterbrochen.

Sßeile Oberlönber war eingetreten.
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23. a?etlc Dberlänber.

3)orot^ea fc^rie nic^t auf, qI§ bie SÖHnbe fo unöermutet

bor t^r ftonb. ^m erften- Slugenblide mar i§r iebe (£rimte:=

rung entfd^tounben , ba§ fie ba biefelbe grau, bie je^t in

aufred^ter Haltung, auf i^ren <StocE geftü^t, inmitten ber

©tube ftanb, öor einer l^alben ©tunbe l^ilfloä unb f^njad^,

an i^r S3ett gefeffelt, berlaffen ^tte. ©ie fa^ in i^r nur

bie Helferin in i^rer SDrangfal, bie gefommen war, um ber

fd^redlid^en Reinigung, ber fie ftanb^alten mu§te, ein @nbe

§u mad^en. ©in l^eller gi^eubenfi^ein leuchtete auf i|rem

Stntli^e auf, fo i^eü, toie bie roten S3änber auf ber %tkx'

tag§^aube ber alten grau, bie ju i^rem tobblaffen, iounber=

bor ernften (Sefii^te, menn aud^ in fd^neibenbem ©egenfa^e,

ftimmten.

Sa, fie l^atte bk „gute" geiertag§§aube auf, n)iert)D|I e§

ein gemöl^nlic^er SSodjentag toar, unb üieEeid^t toax e§ un«

beiüu^t ber Iidt)te Xon, ber üon i§r ausging, ta^ SDorot^eo fic§

mit ber ^raft eine§ gebeugten 9to§re§ fo fd^nell aufrichtete.

jDie roten 5öänber öerbreiteten Sid^t unb ©onnenfd^ein

bis in ben entfernteften SBinfel ber «Stube, unb bunfel blieb

nur ein ^untt: bie finftere ©eftalt be§ Sanbftreic^erS, ber,

in ben Se^nftul^t §urücfgett)orfen, mit einer Slrt ftumt)fer

S^Jeugier bie frembartige ©rfc^einung auftarrte.

2)orot^ea !§atte bie alte grau ju einem (Si^e am ^^ifd^e

geleitet, unb erft je^t beugte fie fid^, tnbem fie ben Slrm um
i^ren ^aden legte, gu i^r |inab unb rebete gu i§r in bor=

n)urf§öoKer 3ärtli^!eit:

„SBie ^aft bu ba§ angefangen, ®ro§mutter? 2luf5ufle|en

!

> Unb ]§aft mir früher !ein SBort babon gefagt! 2öa§ mxb
>' ^onat^an baju fagen? ®u fannft ben ^^ob babon |aben!"

„3ie§t man fid^ ba feine fd^önfte ^aube an?" meinte

^ bie 2tlte Jurj unb fd^neibig.

l_ 2)ann rüdfte fie fid^ in bem ©effel bequem jured^t, glättete

it-fJSlSiäJ



tnit ber §anb bie f^alten il^reS ^letbe§ unb ftettte ben «StodE

mit einer getüiffen Slbfi^tlid^feit an i^re Seite, a.B tooEe ftc ,

bamit anbeuten, ha^ fie fid^ feiner unter allen Umftänben

.

out^ al§ ©c^u^s unb ^ru^maffe p bebienen gebenle.
, : j;

®a§ tt)Qr nid^t mel^r bie gebrec§Ii(^e blinbe Seile, über ;

beren |>aupte bereits bie gittic^e bc§ %oht^ leife raufd^ten; 'h

ba§> tüax eine tt)illen§ftarfe, bon ^aft unb ßeben burd^= ^|

ftrömte grau, bie e§ fic^ in ben ^o|)f gefegt ^atte, (Siegerin 1

§u bleiben über jebe ©d^lDÖd^e unb (Sefäirbung.
';

„'^ä) bin bir eigentlid^ nadf)gefd§Iid§en, 3)orot|ea," fagte '.^

fie bann, „meil id^ bir nid^t rec^t getraut ^abt . . . ®erabe "-

fo machen e§ bie '^itbtl ©iner fielet auf bie ginger be§

anbem, ob fid^ ber nid^t gu öiel aU feinen Slnteil gugeeignet
|,

]§at. ^d^ l^obe bir nid^t getraut." 1

2Bar ba§ (grnft? SSar ba§ ©c^alfHtigMt? ®orot^ea /;

n)u§te e§ nid^t rec^t au§einanber gu f(^eiben. ®ie iBIinbe -

Iie| aber !eine Qtit, barüber nadE)äubenfen. ;

„SSo ift ^onat^an?" fragte fie unb fd^icEte babei bie ^^

lic^tfremben Stugen wie fud^enb in ber ©tube um|er. „2Bo /;

ift ber ^err? SBarum rebeft bu ju mir nid§t, ^onat^an?" -j

5)orotl^ea neigte fid^ gu i^rem Dl§re unb flüfterte t|r ?

etwas 5u. -,

„SBarum rebeft bu nic^t ^oä)?" J

„@r ift ja ba!" raunte i^r ®orot§ea gu.
-*;

„er?" "

_;.

©in Iei(^te§ 3ittern burd)f(og ben Seib ber alten grau. "-j;

SRerfiDurbigermeife rii^tete fie i^re SÖIicEe gerabe auf bie

©teile, ft)o ber Sanbftreic^er in büfterer 9fiegung§lDfig!eit fa^. ^

„'§ ©ottStüillfommen," rief fie bann mit flarer (Stimme,

ber man feine (Sc^tüäc^e anl^örte, ,*§> ®ott§tt)iIIfommen, S
5taron! S5ift bu aud^ einmal gefommen, um nad^jufe^en, J'^
ob unfere ,®affe' nod^ ouf bem alten gletfe fte^t? S)an! \S
für bie SfJad^frage, fie fielet nod§ immer beifammen. S8i§

auf ein poar !teine Ütiffe an mand^em |>aufe ift atte§ fo, ';

ilimlft'Tff-^-^^"''*"^-'-^^-^^''-^'^'^''^''"^^^^



ßtoif(|ett8luiiten. it '' :

wie e§ frü'^er toor. 2)ag fie§ft bu oud^ boran, ba§ bu mi(^

noc^ ütttriffft! . .
."

Stuf biefe ^nrebe blieb ber Soubflreid^er ftumm.

„(£§ tft mit mir übrigen^ aud) ni(^t mel^r fo beflettt,

aU lüie bu mid^ einftmal§ gefannt l^aft," fu^r Sßeilc Dber^

länber mit einer geiniffen abfi(^tltd}eu @d)lt)a|^Qftig!eit fort.

„5tuc^ bin i(!^ nic^t me'^r bie 9?ie[in, öor ber bu bid^ ein=

mal gefüri^tet "^aft. Senn gefür^tet ^aft bu bid^ bor mir,

npifenjD^I bu ba§ je^t nid^t gerne eingefte^en wirft. Slber

beffentttjegen, tt)eil id^ feine 9tiefin me^r bin unb weil bie

^inber mit mir anfangen fönnen, h)a§ fie toollen — benn

id^ '^ate feitbem meine Slugen üerloren, mu§t bu wiffen —
beffentttjegen l^ötteft bu ber alten blinben SSeile boc^ bie @^re

antun fönnen, fie in i§rer (Stube aufpfud^en. 3»ft benn

ha^ fo-weit öon l^ier? Ober bift bu ein ^u großer §err

geworben?"

S)er Sanbftreid^er ^ob fein ©efic^t, über ba§i er wä^renb

biefer eigentümlid^en $8egrü§ung mehrmals mit beiben |)änben

gefahren war, auf; e§ wor bon einer leidsten Siöte bzi>tdt.

„^d) bin ni(|t gefommen," fagte er nad^ einer langen

^aufe bumpftro^ig, „um SSefud^e §u mad^en, Weber bei bir,

nod^ bei einem anberen. 9)?ein 33efudE) gitt bem ©rabe meiner

©Item, unb ju i|nen bin ic§ auf .^alr^eit' gefommen."

„2)o§ werben bir bit ®uten in il^rem ®rabe aud§ ge=

benfen," warf hk Slinbe leid^tweg §tn. „^ber aße§ mu| ein

(Snbe nehmen! SBenn man fid^ gehörig aufgeweint |at —
unb ba^u gehört nic^t üiel, man fann fic§ bobei ganj furj

faffen unb bod§ fein ganjeS ^erj auggefd^üttet §aben, mai
bodE) ber eigentlid^e Qtved einer j^a^rjeü' tft —, fo foll man
etwa§ anbere§ anfangen. (£§ ift nic^t gut, fo meine id^,

SSeile Oberlänber, t>a^ ber 93?enfdf) fein ganjeS ^leingelb, Wa§
er bei fic^ trögt, auf§ SBeinen ou§gibt. 2Ba§ bleibt i^m

bann, frage id^, für bie wenigen 9}iinuten übrig, wenn er

lad^en unb fid^ freuen foÜ?"
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,,^6) lac^e nid^t me|r! ^dE) !ann öud^, nid^t lachen unb

mi^ freuen ü6er aÖ ba§, irag id^ |ter bor mir fel^e!"

„SBorum? 2Bq§ gefättt bir nic^t?" fragte bie SBItnbe,

i^re 5ÖItdEe, lüenn man fo fagen fonnte, mit ftec^enber 5luf=

mer!fam!eit auf ben ii)x ®egenü6erfi|enben rid^tenb.

„Sltle§!" fagte ber Sanbftreic^er mit großem Sf^ad^brutfe.

„(Set)ft bu borum fo oft auf ben ,guten Drt'?" rief bie

S3Iinbe mit fpöttifc^er ©rnft^aftigfeit. „S^^t erft berfte^e ic§,

tüa§ bu bort fo oft ju tun §aft. SDu fie^ft bidE) bort um
eine ©teile um, mo man einen tiineinjulegen ^ätte ... ber

ie|jt noc^ loc^t!"

„SSeile Dberlänber!" rief ber Sanbftreic^er, fid§ in feinet

ganjen §D^e aufrid^tenb.

„@o fjei^e id^/' fogte bie S31inbe troden.

„^on lüem rebeft bu?" rief er über ben Sifd^ hinüber.

„5Son mem? SSei^t bu ba§ noc^ ni(i)t?" fagte fie mit

einem Wah ernft unb traurig. „3Son ^Dnot^an§ ^inb."

„^d^ berfte^e bid) nid^t, Steile Dberlänber/' meinte ber

Sanbftreic^er, bie Sld^fel judenb.

(£r ^atte fic^ tt)ieber gefeilt.

„(Sag ba§ nid^t/' rief bie 33Unbe, „bu berfte^fl mi^
gang tt)üt)l! §aft bu benn !eine Slugen, ha^ bu nic^t be=

merfft, roa? au§ ^onat^anä einzigem @inbe gemorben ift,

feitbem — bu mit i§m lernft? ^ä), mit meinen blinben

klugen fetje unb ^öre bem ^inbe e§ an unb bu ntd^t? ^at

fic^ benn bie SBelt umgefe^rt?"

„2öa§ ^abe ict) bem ^inbe angetan, n)a§ ni(^t red^t ift?"

unterbrad^ er fie büfter. „®a§ ^inb ift meine einzige 2tugen=

meibe . . . e§ ift ja mein ^erldt)en!"

SSie((eicE)t, menn SSeile Dberlänber imftanbe gelüefen tväxe,

bie SBanbtungen eine§ menfd^Iid)en 5tntH^e§ unmittelbar §u er=

faffen, fie ^ätte biefen SSorten be§ SanbftreidE)er§ ©lauben ge=

fdfjenft unb ©rbarmen mit i^m gefüllt. 5(ber fie xvax blinb,

unb mie eine iäf)e ßo^e tüarf fie it)m ben §o^n entgegen:

Sombert. VII. 11

;.i^^^^
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„S<^ ^Qt)e einmot eine ®ef^icf|te gehört. SSor lauter

Siebe unb 3ättticE)!eit ^at ber 58är fein Sunge§ mit ben

j^ra^en^ erbrücft!"

©eltfom! 2)iefent nad^ aßen Siegeln ber ^unft unber*

mutet unb rafd^ ausgeführten Eingriffe ber alten grau blieb

ber ßanbftrei^er bie 3tntmi)rt fd^ulbig; fei e§, \)a\^ er an

einer öerborgenen ©teile feiner ©eele fi(^ berrcunbet fü§Ite,

ober hü^ i^n bie Unmittelbarfeit be§ Angriffs berfc^üd^terte.

SSeilc Dberlänber fd^ien aber geroillt, biefe§ @tiUf(i)tt)eigen

aU @ieg auszubeuten. 99?it einer nod^ fd^neibigeren ©d^ärfe

rief fie i§m ju:

„5)?atürlic^, bor lauter Sieb' unb 3äi^tli(^feit! §inter=

brein ^at fic^ aber ber 5öär entfd^ulbigt: er 'i)at'§' nid^t gerne

getan!"

„§ltfo ha^ Stnubtier, bon weld^em bu fpridjft, bin id^!"

fagte ber Sanbftreic^er im Slone me^ftagenber Ergebung, „^n
mir ift nid^tS gut; i<i) erbrürfe unb §erfteifd§e meine jungen

. . . unb mein ^erldt)en ift aucf) bon mir erbrüdt unb 5er=

fleifd^t morben!"

„©ro^mutter, fd^one i^n!" ftüfterte S)orot^ea ber alten

grau in§ D^r.

Stber SSeile Oberlänber mar unbeugfamen (Sinne§; fie

muf3te, e^e fie ben ^ampffla^ berlie^, nod^ i|ren legten @d§u^

in @idE)er^eit bringen. ®ie alte ^erbigfeit i^re§ SBefenS übte,

bieüeic^t gegen i^ren SBillen, botte ©emalt über fie au§.

„Sßenn bu mir nicf)t glauben millft/' rief fie, unent=

megt in (Stimme unb ®ebärbe, „fo frag bie, bie mir je^t

jur ©eite fte!^t. @ie mirb bir fagen fönnen, ma§ bu au§

bem ^inbe gemacht ^aft."

Söa ful^r ber Sanbftreid^er auf; Irampf^aft erfaßte er mit

beiben ^änben bie 2;ifct)platte, al§ moHte er fie uniftür^en.

„S3ei(e Dberlänber," f^rie er mit gemattiger 5tnftrengung,

„fotange ba§ SBort bon bir ausgegangen ift, i)ahe id) mic^

be^mungen! Sluc^ nic^t mit einem garten SBorte ^aht \d)

l«rifeTifr»T6^iAra*'*jr^"iMfä^ift-i'ftrt^
.//
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bic^ gcfränft, benn erften§ bift bu blinb . . . unb bann

^ei^eft bu SSeUe Dberlänber! ^e^t "^öre ic§ btc£) nic^t mel^r!'

S)ie "Sad^e l^ot fic^ geroenbet! ^e^t berufft bu bi(^ ouf

biefe§ frembe 9Käbc{)eu! «Spott unb ©(^anbe über beine

lt)et§en ^aare!"

„©reifere bic^ nur nic^t!" fagte bte iölinbe |ierauf mer!^

lüürbig !ü§I, „9JJan bringt bamit nic^t§ guinege. ^j)rot§ea

ift feine grembe! ®u fannft bor if)r alleS reben .".
. nur

ru^ig unb geinffen, mie e§ [id§ für un§ beibe gejiemt!"

„«Spott unb «Sdjanbe über bi(^!" toieber^olte ber ßanb=

ftreic£)er mit bebenben Sippen. „?tlfo oud^ über bid§ §at fie

bemalt, bie grembe, bie ©infi^Ieid^erin?"

„Su ereiferft bid^ fd^on ttjieber!" fagte bie $8Iinbe !alt

gemeffen. „2)orot^ea ift feine grentbe! S33a§ beleibigft bu fie?"

2)a§ SRäbd^en aber, ba§ bi§ bn'^in an ber Seite ber

alten grau geblieben njar, mochte glauben, ie|t fei ber ^ugen=

blicf gefommen, ba§ \\)m au§ feiner fd^euen 3"i^üct^altung

^erauSjutreten geftottet ttjöre.

„©ro^mutter," rief fie in einem 3;one, al§ unterbrücfe

fie ein fliHe§ SSeinen, „fag i^m nur 'ixx?) eine, ba^ ic^ feine

grembe bin. ©r foll 'ba^ nid^t glauben! (£r mag mid^ eine

©infd^Ieic^erin §ei^en unb eine 5)iebin, nur fage i^m, ha'^ id^

feine grembe bin!"

^eile Cberlänber aber fct)üttelte l^artnärfig ben ^opf.

„SBoju foK id^ i^m 'ba^ fagen, ©orot^ea, mein Iiebe§

9J?äbd§en?" meinte fie. „SSo§ fott td^ mir 3JJü^e geben, il^n

über feine galfd^^cit aufjuflären? @§ gibt 9J?enfd§en . . .

bu fannft in fie ^ineinreben einen ganzen 2:ag unb eine

gange D^ad^t! ^wlt^i flingt e§ boif) au§ i^nen toie au§ einem

l^o^Ien ga^. 9Kit foIdf)en 9Kenfd^en mu§t bu bid^ nic§t ein=

laffen, fie tt)otIen bir ni^t glauben! ä)?einft bu, wenn id^

i^m fage: ^6) fenne biefe ©orot^ea toie mitf) felbft, ba§

fleinfte Slberd^en in i§r ift mir befannt — er glaubt ba§?

@r tüill e§ nidE)t glauben! Ober tnenn 16:^ i§m fage: S)u

11*
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: , begetift ein tjimmetfc^retenb Unreii^t, ireim bu bie ba auf ein

iBrett tüirffl mit ben anberen! @ie barfft bu burct)au§ nid^t

mit ben anbem öertüed))'eln! ©ie ^at etiDa§ an ftd§, toa§>

bu einmal nn b ein er SRutter ober ®ro|mutter gefe^en !^aft!

SDfeinft bu, er tüxU mir ba§ glauben? Ober menn ic§ il^m

flar nnb bünbig beioeife, ha^ bu gar nirf)t bie bift, für bie

er bid) ^äü, "Oa^ bir ba?', wag bu an Sonat^an§ 0nbe unb

an feinem iungen SSeibe getan ^aft, unb on ber blinben

gi^an, bie !^ier fi^t, gerabe fo angefd)rieben merben mu§, al§

märe bein 9^ame auf bem SSerge ©inai ausgerufen morben
— meinft bu, er nimmt ta?' an? SfJein, unb abermals

nein! 5)er 8tec!en, ber ba neben mir ftetjt, ift i§m nid§t

frember aU tu. Unb barum fd^meige id) lieber. 2Ba§ bringe

id) babei I^eraug?"

5S)ie legten Söorte fprac^ fie bereits in öu§erfter @r=

fd^öpfung, i'^re Straft f(^ien für ben 9xeft nid)t me§r au§=

jureic^en.

„(Sro^mutter," fagte baS 93?äbd)en, bie ©c^ulter ber alten

'grau leife berü^renb. „SDu ftrengfl bid§ ju biet an. (5§ mirb

bir fc^aben!"

„9fJärrd)en," meinte bie S3Iinbe mit einem müf)famen

Säd^eln, „mir fann gar nichts fc^aben. ^d) bin ftarf mie

ein 9iiefe . . . mir fann gar ni(^t§ fc^aben!"

Slber bie §onb, bie unmiUfurlid) nad) ber ©tefle be§

^erjenS fu^r, unb iia§> §eröortreten be§ greifenl^aften SSer=

falls ftrafte i^re 33e§auptung Sügen. ®em 3}täbc|en mar

bieS feineSmegS entgangen.

„©ro^nuitter," rief fie ängftüc^, „bu mirft mieber

fd^mac^! ©u §aft bir gu üiel §ugetraut. ... ^d) mill bir

bie S3änber beiner §aube auffnüpfen. . .
."

„Qü% la^, ®orotf)ea!" mehrte bie «linbe ah. „@S ift

nidf)tS, gar nid^tS! ©ott ber Sebenbige mei§, maS mid§ fo

't auf einmal über!ommen t)at ... e§ ift bod) ^eute nid^t fo

^''- ^ei|, ba§ man gu erftiden gtaubt. . . . 5tber bie §aube rü^r

'feSB
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mir ntd)t an! Wlit ber §at e§ ^eute fein 6e[onbere§ S8e=:

tt)anbtni§ ... fie mu^ auf meinem ^opfe bleiben, bi§ id}

felbfl e§ fage: ^e|t ift'§ genug! 9tü§r fie nic^t an!"

S)er Sanbftreic£)er |atte fid^ toä^renbbem gang ru'^tg

berl^alten. 9^ur aU er bie gärttid^e (Sorge be§ 9J?äb(^en§

um bie alte grau fa§, !§atte er tief aufgefeuf^t.

„@d/' fagte bie S3Iinbe nacf) einer SSeile, fic^ föieber

ftramm in i^rem ©i^e aufric^tenb, „je^t ift ba§ auä) bor*

über! 5Der SJJenfc^ |at fcfjon mandgmal folc^e ©(^inäd^en!

^c^ fü'^Ie mic^ aber je^t fo fräftig, ba§ iä) mit einem ^aifer

reben fönnte!"

„S3eile Oberlänber," rief ber Snnbftreic§er l^alblaut, einen

f(i)euen Seitenblic! auf ha§: Wabd)tn merfenb, „wenn bu be=

ge^rfl, ba| fie bleiben foK, fiabe i^ auc£) nic£)t§ bagegen.

28a§ iä) 5u fagen ^abe, fonn bie gange SSelt anhören.

SBei^t bu, ha'^ e§ ficf) §ier um eine Entheiligung be§ göttlichen

$JJamen§ ^anbelt? Unb ba l^at man nid§t gerne . . . etn)a§

grembe§ babei."

„®u erfd§recfft mirf)," fagte SSeile Dberlänber nad^finnenb.

„SBa§ fann baS^ fein? 2Senn e§ fid^ um fo rüa§> l§anbelt, fo

^aft bu atterbing§ red^t. S)a fott man aEe «Stubentüren ab^

f(^lie§en unb fogar bie Sc^Iüffellöc^er öerftopfen, bamit aud£)

nid^t ein Saut l§inau§bringt auf bie ®affe unb unter bie

Seute! §anbelt e§ fid£) aber tüirflid^ um etn?a§ fo Sc^roereS

unb 2Bic|tige§? S)u übertreibft öieHeic^t!"

„Sc^ übertreibe nidt)t!" fagte ber Sanbftreid^er bumpf
unb gebrücft.

2)ie S3Iinbe fcE)ien biefe (Srüärung in ©rtuägung gu giel^en.

2)ann aber fagte fie mit langfamer $8ebäd^tigfett

:

„®orDt§ea fann botf) fjier bleiben. . . . ^or i§r fann

man oKeS reben, fie bringt'S nidt)t toeiter ^erum. Unb bann,

n)a§ für ein 9ted^t l^abe id^, fie au§ biefer Stube gu tt)eifen'?

@f)er "^ätte fie ba§ ^ec^t, gu mir gu fagen: $Bei(e Dberldnber,

\m§> toiUft bu bei mir?"
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„®ut," rief ber Sonbftreid^er mit er^ö^ter ©ttmme, „bu

ipillft e§ fo, SSeile Ofeerlönber, unb fo foÜft bu beinen SSiffen

aü6) ^aben. Sege^re aber nic^t öon mir, ha^ id^fie fc^one.

. . . ^d) bin nic^t ha, um fnnft ju reben. . . . ^^c^t ftedt

tüirütd) in mir ba§ 9fJaubtter> bon meld^em bu öor^er ge=

fpro(^en ^aft. 2öa§ fann ic^ bafür, loenn man mtd^ reijt?"

„<Bo reb," fagte bie Sölinbe, bie Iicf)tIofen 5lugen nad^

ber ©teile, bie ber Saubftreidjer einnahm, menbenb. „^d^

^ab' ad mein Seben bie S^'unft berftanben, ha^ i<i) jemanben

anl^ören !ann, befonber? feitbem i<i) mö)t§> fe§e. ^alt nid)t

länger an bic^!"

„SSeile Dberlänber!" begann er.

©orot^ea ^tte ficf), einer unwiHfürlictjen S^iegung folgenb,

()inter bie SBlinbe geftettt; i^re §anb lag ouf ber (Schulter ber

alten grau, al§ tüoltte fte tt)ä^renb bem, ira§ je^t fommen
mu^te, in unmittelbarem ^uf^i^i^c^^öi^Se ntit i§r bleiben.

' „SSeile Oberlänber," lüieber^olte er, „bu meinft öieHeidit,

e§ ^anbelt fi^ blo^ um i)a§, ^nb? 2öa§ ift ein ^nb? ^k
aller|d)önfte ®abe be§ aHmäd^tigen ®otte§ im ^immel unb

auf ©rben, aber anä^ fein größter i^^ud^! 2)a0 fommt, ha§

ge^t, ha^ öerget)t njieber! jDu fannft bic^ bagegen nid^t

tt»e§ren, ob er e§ bir nimmt, ob er e§ bir lä^t! 3)u mu^t

e§ tt)ie ein ^fanb betrachten. $öei bem einen fommt er oft

in ber fürjeften Qdt, toenn man gerabe feine größte ^^reube

baran §at, unb löft e§ für fic^ au§; hti einem anberen lä^t

er e§ bie längfte S^^^f löB^ e§ tnad^fen unb gebei^en, unb

man §at boc^ nid}t§ al§ ^mmer unb S^rübfal an i§m ju

erleben. . . . ^uf ein ^nb Iä§t fid^ ni(^t bauen! SBenn bu

oft meinft, ber ®runb, auf bem bu ba§ ©eböube aufführen

lüittft, ift felfenfeft, fo ^aft bu bid^ jumeift getäufd§t. @r
fd^minbet unb finft ein unter beinen Rauben. SBa§ ift fo

ein mnb?"
@r fprac^ ba§ atteg ru|ig unb gelaffen, o^ne S^onfaÜ

unb (Steigerung, unb |atte bobei bie Singen gefc^Ioffen.

r> tiäa&i£^ä^^^k^hi^^!£^db«S^5ii£j»it£rt:^äi^^^
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„^(^ raei^ jtüar ni(f)t, auf mag bu ^inau§fommen lotllft,"

meinte SSeile Dbeiidiiber, t)a er innehielt, „aber reb nur

tpeiter! Qiilti^t fommft hu bod^ auf ben recfiten SSeg!"

Xie\& 9Ka|nung ern)te§ fid§ al§ nid^t unbegrünbet. (gine

blutrote ßo^neSroelle ergo^ fic£) über ba§ (Sefii^t be& Sanb=

ftrei(i)er§; fein @toI§ bäumte fic| gegen bie t§m erteilte 3"'

red^tmeifung auf,

„Sfjun gut, SSeile Dberlönber," rief er, „bu miüft mic^

bon bem ^inbe nid^t reben lafjen? ©o mitt iä) bon jemanbem

onberen reben. S3ei§t bu, \)a^ ^onat^an fid§ njieber ein

SSeib nehmen loirb?"

©ine atemlofe ©titte trat ein.

„^a, ba§ mei^ ic§, unb ha§) ^offe i(^ aud)," entgegnete

bie S3Iinbe mit großer 9?u^e. „(£r mu^ boc^ feinem ^inbe

eine 93iutter geben?"

„Unb mei^t bu audC), ioen er fid) nimmt?" rief ber

ßanbftreid^er. „(Sie ift'§, bie an beiner Seite fte^t!"

„S)orot§ea?" fragte bie ^ölinbe unb lädjelte.

„Um ®otte§ ttjiHen," fd^rie ber Sanbftrei(^er mit bem

^lufgebote feiner ganjen ^raft, „Sßeile Dberlänber Iact)t, menn

iä) i^r eine fold^e 9fJad}ridt)t gebe? 93?eine toten (gltern

fprengen ja i§re (Araber, menn fie ha^ öon mir §ören!"

„^aht id) mirflid^ gelad|t?" fragte bie 93Iinbe, unb ein

unfagbarer 2lu§brud tiefften (grnfteS glitt über bie blaffen 3üge.

?)ann fu§r fie mit ber ^anb nad^ ber ©tette be§ ^erjenS,

al§ ob fie bort ettt)a§ fefl^alten motte, ma§ ftd^ loSgulDfen

öerfud)te.

„^att id^ mirflic^ gelad^t?" mieberljolte fie. „^ann
^abt ii) e§ hjal^rfd^einlidt) getan . . . meil bu mir bamit nid^tS

9f?eue§ gefagt ^aft!"

„Seile Dberlänber," rief ber Sonbftreic^er äd^äenb, „ha^

foß bir ®ott öeräei^en!"

@r fagte ba§ mit einem fo innigen 2Iu§brude ftödbfter

SBa^rl^eit, ba^ bie S3Iinbe baran glauben mu|te. ^f)x ^ntli^

i^ii^^ürii^X*--^'. .-.'";.-.'_ L--Sr:.C>- v*^-^---'- :.ff:-rr;*^-3Xi-^'>-iii^5li;^
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.
' no^m einen 3^9 öon 5tngftü(^!eit an, ben e§ jubor ni(|t

:• IjQtte; fie rücEte unruhig auf betn ©effel untrer, bann taftete

fie nad) bem ©tecfen, ber bod^ tiart an i^rer Seite ftanb, unb

!onnte i^n nii'l^t ftnben.

„'i)u meinft roa^rfctjetnlid)/' jagte fie mit merflic^ ätttern=

ber (Stimme, „(Sott ber Sebenbige fann mir ba§ nid^t ber=

5ei§en?"

„^a\" rief ber ßonbftreict)er, rafdE) einfaUenb.

„332er!tt)ürbig!" fagte bie Slinbe nad^ einem Stugenblicfe

tieffter ©tiHe. „9J?erfmürbig, mie bu fo genau babon unter=

richtet bift, ma§ ©ott mitt unb ma§ ®ott nid)t mill! ^d),

bie i(^ beinahe breimal fo alt bin mie bu — benn id^ l^abe

bid§ nodt) gefannt, tnie man bid) ouf ben 2lvmen in bie @(i)ule

meine§ 3)?anne§ gebracf)t ^at, mit bem ber griebe ®otte§ fei— ic^ wei§ ha^ ni^t! ^<i) mei^ nur bo§ eine, "Da^ idE) feit

üielen 5[Ronateu bei Stag unb bei D'Jadfjt meinen ®Dtt gefragt

!§abe: 2öa§ fott ict) tun? Unb er ^at mir iebe§mal jur

Antwort gegeben: 9kt bir felOft, Sßeile!"

„®ro§mutter!" ffüfterte hinter i^rem S^tücfen eine Stimme.

Sie aber, bie i^rer ßag^aftigfeit unb Seängftigung mieber

Öerrin geworben fein motzte, fu^r, o^e auf ba§ 9}Jäbc£)en

adt)t äu geben, mit leifer, aber fefter Betonung fort:

„2BoI;er mei^t bu benn, ha'^ (Sott mir ba§ nid^t t)er=

jet^en wirb? Steift bu benn auf bu unb bu mit i§m, ba^

bu bid^ unterfängft, ju meinen, bu ^aft ein ©ucflodf) in feine

ge^eimften (Sebanfeu für h\ä) allein, unb alle anberen fte'^en

in 'iflaiijt unb gtnfterniS unb miffen nid^t, mo au§ unb ein?"

„darüber miti id§ mit bir nid^t ftreiten, SBeile Ober«

länber," rief ber SaubftreicE)er barfc^. „(£§ ift aber nid}t

;
jeber baju au§erfet)eu, in S3ertraut^eit 5U ®ott ju fielen. . . .

S)ie ^auptfad^e aber, um bie e§ fidE) ^anbett, ift unb bleibt

-
'

für mid^: bu ^aft um bie Sadt)e gemußt unb ^aft nid^t§ ge-

tan, um fie absumenben. Sagft bu nid^t felbft, bu '^aft bii^

'% mit feinem (Sott abgefunben?"

J^.^y^^ , .V r" ' - - v^ '. .--.^^ .-.-. 'v- . ^i-ifeÄÄs^Ti:"-
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Sn bicfem Sßortüurfe mu§te eine erfc^rerfeiibe SSa^r^eit

liegen, benn bie ^äitbe ber S3üuben fuljren, al§ moßte fie

ba§ @nt[e^It(^e bon fid^ obtne^ren, jitternb burcE) bie ßuft.

„2Ber fagt bir/' rief fie fo mü^[ant unb ftorfenb, ha^

jebeS SBort fidE) toie bott klammern in i^rer Q3ruft erft Id§=

guringen fdf)ten, bebor e§ über bie Sippen trat, „tvtx fagt

bir, ba§ i(^ ni(i)t§ getan ^abe? SSie fannft bu mir ba§>

Portt)erfen?"

@ie raar alfo bocE), öielleict)t o^ne e§ §u tt)ofl'en, ber

banuenben ©etüalt be§ Wanne§ unterlegen, ber i|r gegen=

über fa^, unb er fcf)ien, nad^ bem Stufleuchten feiner Slugen

unb bem !ü^nen 3lu§brude feine§ ®eficl}t§ ju fd^üe^en, ntd^t

gettiiHt, ben errungenen Sieg fo Ieid)t mieber bon fid§ gu

h)eifen. ^n bem (£rfcf)recfen ber alten r^xau lag ein @tn=

befenntniS i^rer «Sc^ulb, bie Unterwerfung eine§ ^inbe§ unter

bie Wtad^t eine§ ftarfen SBiHenS.

„®enug, genug!" rief er mit gebieterifc|er §o|eit. „^d^

fe|e je|t flar, tt)ie ha§> §au§ meine§ S5ater§ beftellt ift. S)u

{)aft fd^Iec^t gel^anbelt, $8ei(e Dberlänber!"

„9teb nicf)t fo, reb nic£)t fo!" bat bit S3tinbe, hk un=

n)ittfürlic|, tt)enn aud) mit gefd^Ioffenen Stugen, bem QüQt

biefe§ garten S^ormurf^ gefolgt tt)ar, n)ie in fic^ felbft ber=

loren, gänälid^ l^altloS. „.^otte iä) mit bem ^inbe nirfjt (Sr=

barmen ^abtn follen? Unb befonber§ mit bem 2Be^ . . .

meines ^onat^an?"

S)ie ftarfgemute ©eele biefer grau mar in i^rer innerften

SSefen^eit getroffen morben. jDa§ lag beutlid^ sutnge. ^§r

fonft fo aufredet gehaltener ^opf- bermodE)te bem ^Inbrange ber

gegen fie gefd()(euberten 3lnf(i)ulbigungen feinen ©tanb gu

galten; er ^atte fii^ mübe gefenft. @dE)n)ere S^ränentropfen

rannen i^r (angfam über bie gefurchten SBangen.

.^n biefem 5lugenblicfe rief SDorot^ea:

„®ro§mutter, fomm! ^omm, ©ro^mutter! ®u ^öltfl

ba§ nidE)t länger au§ . . . unb er berfte^t bic^ ja bod^ nid^t!"
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®te Sötinbe l^ord^te l^od^ auf. SBo^er tüar if)x bod^ biefc

(Stimme be§ 3ufpi^u(^§ gelommen? SBar fie öon red^t§, luar

fie bon Iin!§ obev l^inter i^rem 9tüdfen erHungen? SSar [ie

au§ t^rem ^nnern ge!ommen? (Sie f(i)ien [i(| erft offmö^«

lid), faft itiie eine Sc^Iaftrunfeiie, beiinnen ju fönnen, ba§

e§ ^orot^ea gemefen, bie fo ju i^r gef)}roc^en ^atte. @ie

l^ob ben ^opf irieber auf, laugfam unb fc^mer, mö^renb

bie Strme noc§ immer in fd)Ioffer §iIfIo[igfeit auf i^rem

Sd^o^e lagen.

„So fott mir ®ott beifte^en in meiner legten Stuijbe,"

fagte fie mit ftiller geierlicf)feit, „wie bu red§t l^aft, SDorotl^ea,

mein Iiebe§ SOMbc^en! @r berfte^t mid§ nid^t. . . . SBie foll

er bann bic!§ öerfte^en? S)a§ 233ort l^aft bu jur redeten

3eit gefprod^en, mein liebe§ 50Jäbd^en, unb iä) tt)iU e§ bir

au mein Seben gebenfen. (Sr berfte^t mic^ ja bod^ nid§t!"

Unb al§ ttjäre bie§ SBort ein frifd^er %xünt, an loeld^em

fic§ i^re fcf)tt»inbenben Sinne gelabt l^atten, mieber^olte fie e§

mehrmals ^intereinanber; fie fc^türfte e§ mit ttjonniglid^em

93e|agen, unb jebeSmal fc^ien e§, al§> ob i§r bomit neue

Sroft unb 3Biberflanb§fä^igfeit juftrömte.

^nbeffen ^atte ber Sonbftreii^er bie SSanblung, bie bor

feinen klugen borging, me^r neugierig al§ erzürnt angefe^en.

(Sie mochte aud§ i§n milber geftimmt ^aben, ober er ging bon

ber SSoraugfe^ung ou§, ha'^ bo§ Seben biefe§ alten ^ör})er§

on einem gu bünnen gaben ^ing, al§ ha^ er ni(^t burc^

milbeg Qevitn plö^lid^ jum 5lbrei§en gebrad^t tuerben !onnte.

SBenn e§ biefe ©rmägung tbar, fo Iie§ fid^ aud^ erüären,

tbarum er mit ber bollen SSeid^^eit feine§ Organa, mie e§

i^m, je nad§ ben Stimmungen feineg jerrütteten ®emüte§,

gu ®ebote ftanb, fagte:

„Sßeife Dberlönber, id^ fe^e, bie Sai^e ge|t bir tief ^u

^erjen; ic§ fann nid^t§ bafür, tüenn id^ bir tt)el§e getan."

(£§ tüar in ber Stube fo ftill geworben, ha% man nur

ta^ fd£)n)ere Wtem^olen ber alten grau ju berne^men meinte.

i.
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5|5Iö^Iitf|, tt)ie bon einer unfii^tOaren ©(i^nettfraft auf=

gerid^tet, ftanb fie in aufredetet Haltung am ^ifdEie.

„9fteue?" rief fie i§m ju, unb Jüie fie fo fpratf), war e§,

al§ ob i§re toten Stugenl^ö^Ien fid^ wieber mit neuem Sid^te

füllten, „SBer fagt, ba% iä) überhaupt etma^ ju bereuen

i)aht? ©pielft bu bic| lieber auf ®ott ^inou§? 28o§ bift

bu bod^ für ein frommer, nid§t einmol ju föiffen, ba§ bei

un§ jeber mit fidf) oHein fertig werben mu§? ®a§ mag ha

oben bei eud^ in ber ^olofei ju §aufe fein, bon Wannen bu

gefommen bift . . . ba, wo bie ,28unbermänner' Wonnen."

„^omm, ©rojjmutter, fomm!'' brängte wieber S)orot|ea§

öngftlid^e Stimme. „S)u reijeft i^n nod^ meljr, unb bann

wirft bu fron! werben."

„SSeile Dberlänber/' fogte ber Sanbftreic^er, o§ne ha^ e§

,

fd)ien, al§ ob bie 9tebe ber blinben grau einen fonberlic^en

(glnbrucE auf i§n l^erborgebrad^t l^abe, Ieibenfcf)aft§Iol, „bu

leugneft, ha^ ein SKenfd^ SBunber berri(^ten fann! Unb gerabe

je^t ift mir mit ®otte§ §ilfe eine§ gelungen! ^ft ba§ fein

SBunber, ba§ bu bid^ berraten |aft? Stu§ bir rebet ein

böfe§ ©ewiffen!''

„^omm, ®ro§mutter!" mahnte auf§ neue ÜDorot^ea, fie

an ber §anb faffenb. „@§ fü|rt p nid^tä (Sutem, wenn bu

länger bleibft. SBittft bu bid^ meinetwegen fran! mad^en?"

S)ie $8Iinbe ftanb nod^ immer in aufred£)ter Haltung.

„®a |örft bu e§ ja, SDorot^ea!" rief fie, unb bie feinen

SfJüfteni i§rer 5y?afe gitterten bor ©rregung. „®a l^örft bu

ja, rva^ er für eine 9}?einung bon mir §at! (Sin fc^Ied^te^

®ewiffen foK iä) l^oben! SDa§ fagt er mir fo in§ ©efic^t

hinein, unb ba Willft bu, bo^ 16) ge^en foö? SBarum foH

ic^ ge^en? ^abt idf) benn ein fc§Ied§te§ ©ewiffen? 9^ein,

SDorot^ea, id^ bleibe! ^c^ ge§e nict)t e^er fort, bi§ wir §wei

miteinanber fertig geworben finb. S3in ic^ bir borum nac^*

gefd^Iid^en, ober foß ic^ mir umfonft meine ^aiibt mit ben

roten ^ödnbern aufgefegt ^aben? ®orot§ea, feine fed^ä 5]ßferbe

£*^^,U^^^",-i .
.
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Bringen mii^ bon ba fort! S)ie ^anbe mu| ju i§ren S^ren

fommen."
9f?QC§ biefem eth)a§ rätfel^aften 2lu§[pruc^e lie§ fie fid^

mit bem 2tu§bructe einer gemiffen 93efriebigung nieber, lüie

man fie empfinbet, trenn man fic^ au§gerebet l§at.

„©0," fagte fie, unb glättete an i^rem 0eibe, al§ |ötte

fie mit i^ren blinben 5lugen irgenbföo eine gefQ§rIicf)e gölte

entbectt, ,je^t bleibe tc£) t)ier! Ob i^ jn §aufe in meinem

33ette liege ober §ier in ber @tube fi|e, in bem §aufe meinet

^onat^an — ift ba^ ein Unterfd^ieb? 93?ittlerJreiIe mirb

^onatl^an fommen. ^i§ ba^in n)ill iä) aber fd^ireigen. 2Ba§

bringe i(^ mit bem 9teben ]§erau§? 9^ict)t§, gar nid^t§!"

„(Srojjmutter, er ift ba!" rief S)orot!^ea in biefem

?lugenblicfe.

2)ie 2;üre ^atte fid^ geräufd}Io§ geöffnet. 2)a ftanb er

auf ber (Seemeile, ba^) Sinb an ber §anb §altenb, unb über=

fc^aute mit öeriüunberten Soliden bie feltfame ©ruppe.

„ytüi)X hid) nic^t bon ber ©d^tüelte ^inlüeg!" rief i§m

ber Sanbftreid^er in ber furd^tbarften Stufregung ju. „^ort,

bort . . . luo bie 9}?efufa^ unfereS SSater§ §öngt . . . bort

bleib fielen. . . . ßeg beine öanb barauf, unb rü^re bic^

nic^t fort
"

2Bieiüo|l nun ^onot^an mit ber Statur feine§ 53ruber§

feit längerer Qüt bertraut mar, bermod^te er fid^ bod^ nid^t

ber elementaren ©eiüalt biefe§ Söefe^Ie§ 5U ent^ie^en. ©r
blieb n^ie feftgebannt auf ber ©c^tüeCe fielen.

„SBal tuittft bu bon mir?" fragte er.

„3fteb nid)t§! 9?ü^r bic^ nic^t fort!" fc^rie bagegen ber

Sanbftreic^er, über ben bie i^eimfud^ung feiner böfeften ©tunben

^ereingebrod^en mar. „SDort an ber ,9Kefufa^' ^alte bid^

feft . . . flammere bic§ an! 3)ort fte§t ber aßertieiligfte

D^ame @otte§: ,(Sc^abai!' 2öie bu bid^ aber nur einen

6d)ritt bon bort entfernfl, bift bu berfallen ber (S^emalt be§

SBeibeS . . . mit ben blauen Stugen! §alt bid) feft!"

Ä»Bi-'a;**atJf..,.-wi. • ' r- .. -.,.-.* •..--":_-- ..^..-.j: _'..;• ^. - .
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^orotfiea ^otte ftc| beim Eintritte ^onat§an§ bem f^enfter

jugetoenbet, fo ba^ er t^r STntli^ nur tüie einen ffüc^tigen

<B^dn, an fic!§ borübergleitenb, gefe^en §atte. ^ep !e|rte

fie fid) langfam um. ^l^re Surfe trafen fid^. (£§ mar ein

furjer, berftänbniSreic^er Sßlirf, aber er barg ben ^n^alt

eine§ gangen Seben§ in fic§.

(Sie lädjelte.

„Sorot^ea!" rief er, unb ber i^m bom ©ruber borge»

frf)riebene 58ann ber ©d^melle mar überfd^ritten.

2)er Sanbftreic^er mar aufgefprungen.

„®e^ nid§t meiter, ^onat^an," bat er tränenerftirft,

„ge| ni(f)t meiter! Sa^ un§ auf ben ,guten Drt^ ju unferen

©Item ge^en. . . . Glaube mir, fie merben bir raten! 3)u

fannft ha§ nic^t tun, ope ha^ hu fie gefragt |aft! Somm
mit auf ben ,guten Drt^ ..."

©orot^ea ^ciüe fic^ mieber bem genfter §ugemenbet.

„Sa§ bo§, ©ruber," fogte ^onat^an mit bebenber

«Stimme, „^ft benn ^eute bie ^a^rjeit?"

„SSarum bermunberft bu hiä), ^onat^an?" rief bie

©linbe. „(Sr meint, meil er fein Seben berfaulen lä^t, fo

t)aft auä) bu 3eit, bicE) in einem fort mit ben ©eftorbenen

5u befc^äftigen. Qa% bie 2;oten ru^en unb liegen, 5taron!

@ie liegen gut. SBa§ brauc^ft bu übrigen^ einen S^iat auf

ben ©röbern gu fuc^en? Söer befte fRat, ben bu bir geben

fannft, ^onatljan, mein (go^ ... ber fielet nic^t meit bon

bir, er ift ba in beiner figenen «Stube!"

„©eile, um ®otte§ mitten, fo rebeft bu?" rief ^onaf^an

au^er fic^.

„(So reb' id^, ©eile Dberlänber," fagte fie mit ergreifenb

feierlichem S^one, „unb ®ott ber Sebenbige mei§ allein, ma§
e§ mi(^ geloftet fiat . . . ba§ icf) je^t fo rebe!"

„§ör nicl)t auf fie, ©ruber!" rief bagegen ber Sanb=

ftreic^er, i§n an ber §anb mit nerbiger ^raft faffenb, „fie

mei| \a nid^t, ma§ fie rebet. ^omm mit auf ben ,guten
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Ort', tue nid^tS o^e bie (SItern. ©ie toerben fonft 3e"9ni§

tüiber h\^ geben broben bor ©ott, gegen ben n)iber[penfttgen

unge()orfQmen @o§n/'

„jDie Altern füllten mein ®Iücf nid^t motten?" fagte

^onat^an leife unb unfid^er.

2)a föenbete fid^ ©orot^ea t§m n)ieber ju. @§ tt)ar ein

trauriges Sätteln, ba§ fie i^m jeigte.

SDie 93ünbe f(^üttelte aber mit großer ^cftigfeit i^reu ^ot)f.

3)o§ ©ditoanfenbe, ha^ fie mit i^rem feinen D§re au§

^onat^on§ t^VüQt ^erau§ berno'^m, mod)te fie nid^t fonberlid^

gut ftimmen.

„®Iüc!!" rief fie fo |erbe al§ möglid^. „S^n fragft bu,

ob unb nm§ bein ®Iüc! ift? 5n§ n)enn er überhaupt iDÜ^te,

\w§> ha^ SBort bebeutet! S^« fi^agen, roaS ®Iücf ift! §nt

man ba§ fein lebelang gehört? 53ei i^m ift ®tütf, lüenn

man firf) täglid), n)ie fi(i) anbere SKenfd^en in i^r 93ett ^inein=

legen, um ju fc^Iafen, in fein eigene^ ®rab l^ineinlegt unb

ben ßeuten babei guruft: ,S§r meint, id§ bin tot? ^tm, id^

bin lebenbig!^ ®r roill e§ ja, lüeil i^m ba§ fo au§erorbent=

Iid§ gefättt, mit beinern ^inbe ebenfo mad^en. . . . ®r lüirb

aud§ bidE) nod^ baT;in bringen! . . . @ott id§ e§ btr fügen,

tt)a§ bei mir ©lud ift! (Slücf ift, ha^ jemanb "Da ift, bie

auf bein ^'inb fie'^t, tüenn bu nic^t ju öaufe bift; bie att

i^r ©innen unb STrac^ten barauf gericl^tet §at, bo^ e§ an

2dh unb (Seele gefunb bleibt! ©lürf ift, ha^ bu fagen

fannft: SBenn id^ auc^ $)unberte bon WltiUn bon meinem

§aufe unb ©efd^äfte entfernt bin, fo ift eine ba, bie benft

Siag unb SfJai^t nur an mid^, unb hk fcfitie^t nic^t e^er i§re

Singen, aU bi§ fie mei^, innen unb au^en ift atte§ in

©id^er^eit, unb menn id^ roiebertomme, treffe id^ alleS in ber

alten Drbnung tüieber an. 9f?ict)t ein 5^ägetd^en ift irgenblDO

.l^erauSgefäffen! 9^icE)t ha^) fleinfte S3rettd^en |at fid§ irgenb=

IDO berrücEt! Söiffft bu ein anbere§ (^IM, bu törid^ter

SKenf^? SKu^t bu bir einreben laffen, ba§ ©lürf, ft)a§ bir

fci.iaää8£iiT£t'.^-i,v*ä';ii/-^.i,-«-ii.-J^VL;'-i^^^
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entgegenfommt, tft ni(^t§ Juert, weit . . . nun, lueil e§ auf

einem fremben SSaume unb uid^t in beinern (garten getrac^fcn

ift? S<^ fag' biv nur eineg, ^onat^an, mein @o§n: SSenn

beine SJJutter, bie meine befle unb einzige f^i-'^nnbin getüefen

ift, bein ®lürf gefannt |ätte, tnie id^ e§ je^t !enne, meinft^

bu, fie l^ätte gefragt: SBo^er nimmt mein ^onotl^an fein

(SIücE? ^a^t e§ and) für mic^? Sft fein ©tauberen bar=

auf, tDa§ man erft megtoifdien mu§? SfJein, ^onat^an, m&n.

©o^n, menn eine 9}Jutter überl^aupt fo fragt, bie beine l^ätte

geiüi^ ni^t fo gefrogt. 33?a(l^'§ tüie beine 9J?utter, Sonat^an,

mein ©o^nl"

„®lQub i|r nict)t, Qonat^an, glaub i^r nid)t!" f(i)rie ber

Sonbftreic^er. „9JiemaI§, niemals, id^ fd^möre bir ben a(Ier=

l^eiligften @c§mur, l^ätte unfere SJfutter baju i^re Sippen

oufgetan! @ie belügt bid^! %\t WvXitx ^ätte bid§ niemals

belogen! ^omm mit, ^onat^an, frag unfere SKutter! (Sie

mirb bir jurufen: (Sine gi^embe, bie nic^t unfereS ©laubenS

ift, foll in mein §au§ fommen? (Sie fann nic^t juftimmen!

(Sie !ann nid^t!"

S^ro^ biefeS Stuffd^reieS au§ ben Xiefen eineS geöngftigten

f)er5en§, über beffen SBa^rl^eit fid§ meber ^onat§an nod^

Sorot^ea täufdf)ten, fonnte bie Sölinbe nid^t beftimmt merben,

bie §erbig!eit it)rer öorgefa^ten SKeinung aud^ nur um eineS

i5)aumen§ 33reite aufjugeben.

(Sie blieb unbeugfam tüie jubor.

„%z%i fpielt er fid^ »ieber auf beine SJJutter !^inau§,"

fagte fie raui unb |art, „mie er fid^ früher auf ^ott |inau§=

gefpielt ^at. S)a§ ^at er öon feinen 2Bunberrebbe§ in ber

^oIa!ei gelernt; bie miffen au(^, mie man mir einmal er5ä^It

t)at, unb feigen, n)a§ auf §unberten bon Steilen borgest.

5rü|er ^at er miffen n)olIen, 'i><x'^ mir ®ott nid^t öerjeilen

fann, unb je^t ttei^ er mieber, xqq& beine 9J?utter, mit ber

ber ettiige griebe fei, getan §ätte. Sd§, in meinem Unt)er=

ftanbe, glaube e§ §ö(^ften§ ju erraten. (Sr aber »ei^ ba§

'^^''=äa£ig^aaami^?t^-<^t'^a'i->' ^"'^''}^^ ^
i
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atte§ befttmnit unb fieser, oIS luenn e§ t^m ein ©ngel bom
^imniel herunter gebrutft unb berfiegelt übergeben §ätte."

SSteber tvax e§ S)orot^ea, bte, "§u ber eilten fi(^ nieber»

beugenb, i§r äuftüfterte:

„®ro§mutter, bergig boc^ ntc^t, ba^ e§ fein ©ruber ift!"

Stbev bie 33ünbe ^atte feine 2uft, ficE) befd^tt)i(i)tigen ^u

la[fen.

„2Ba§ wiüft bu benn öon mir?" rief fie mit ärgerli(i)em

^opffd^ütteln. „^ßieÜeic^t, ba§ id) nad£) ^aufe ge^e unb

mid) roieber in§ ©ett lege, um mic^ bon bir bebienen ju

laffen? S)ie 3eit ift um, ®orot§ea, |e^t iff§ an mic^ ge=

fommen, bic^ ju bebienen. . . . greilici), loie id) hiä) fenne,

ift bir ni(i)t recf)!, mag ba bor bir borgest. 9Im liebflen

tväxz bir noc^, rtienn icE) gu ^onat^an fagen möchte: ,®e()

bod) mit i§m auf ben guten Ort unb "Eiol bir bon bort einen

guten 9iat!' ^d) fag' e§ aber bod) nic^t! §eute ^aht iä)

einmol meine §aube mit ben roten Söänbern auf!"

„2)u foHteft e§ i§m aber aud^ nic^t fagen, ©ro^mutter!"

meinte ba§ 9}Mbd)en ^alb obgemenbet, inbem fie bie §änbe

anbäd)tig faltete, „^u tuft it)m unb ^onat^an we^e!"

^atte er biefe SSorte bernommen? ^lö^lic^ marf fid^

ber Sanbftreidjer feiner gonjen Sänge nac^ auf ben ©oben

bor Sonat§an nieber, unb fein £opf berührte bie gü^e be§

33ruber§.

„@ie^ an, So"flt§an," flehte er in feltfam milben ^ionen,

„fie^ mid) an, mie ic^ bor bir liege! gü^^Ift bu fein ©r=

barmen mit mir? 3)em eigenen SSoter ^abe ic^ einft einen

S^Iag in§ ©efic^t berfe^t, unb nun fd^icft e§ ^ott, ba§ id)

mid^ bor bir, bem jüngeren ©ruber, bemütigen unb beugen

mu^. (Srfennft bu barin nod) nid)t ben ftrafenben 9fiid)ter,

ber nic^t§ bergi^t? Wu)ß e§ bir nic^t aud) fo ergetjen roie

mir? . . . 9?imm beine Seele in ac^t, ^onat^an, unb nimm
bir ein ©eifpiel an mir! 2öa§ bir al§ ®lüd borfc^tt)ebt,

3onatt)an, ift nid)t§ al§ 5äulni§ unb 2}Jober; rei^ e§ ^erau§

;,. >ti,Äi>jB.ti*-ä^Ji^!SG6e£S i
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au§ beinern 3tuge uub ^erjen. ^ft an bem nod^ ntd^t

genug, tt)a§ au§ mir gen^orben ift? 3Ku§t bu biefelben SSege

n^anbetn? <Sief) an, tt)a§ tüar benn mein Unglüc!? 5)a§ ic|

bem gremben ®ett)alt ^abe eingeräumt über meine (Seele!

(Sott e§ bem siüeiten ©o^ne unferer ©Itern aud^ fo erge'^en?

yiimm fie nid)! jnm SBeibe, Qonat^an!"

Umfonft öerjurf)te i|n ^onat^an mit mitbem 3iifpJ^uc|e

au§ feiner Sage aufjurid^ten.

„^c^ mü ha liegen bleiben," fd^rie er, „bi§ bu mir bein

SSort gegeben ^aft, ^onat^an!"

„SSarum erfc^tt)erft bu mir mein ®Iürf, ©ruber?" fogte

Sonatl^an leife. „@ie§ft bu benn nid§t, ba§ e§ längft be=

fdjloffen ift in mir?"

„Tla6) ein (Snbe bamit, ^onat^an!" rief in biefem

WugenblicEe bie $ßlinbe ungebulbig. „SBa§ ^ältft bu bid^ fo

lange auf? ^ft benn bo§, tt)a§ bu bor^aft, ein ®efd§öft,

bei bem e§ fid^ um ein paar ©rofd^en me|r ober minber

Rubelt? 35Zad^ ein ©nbe, ^onat^an, benn im ÖJrunbe ge=

nommen, bu f|)r{c§ft, toie ein edt)te§ ^ann§bilb, nur immer

öon b einem (Slüde. ^c£) frage bid§ aber: SSa§ für ein ®IücE

mad^t ©orot^ea an bir? ©inen 2Bitn)er mit einem ertüa(^fenen

@inbe ^ätte fie immer befommen, unb h)a§ bie SKitgift be=

trifft, ^aft bu felbft über unb über genug. 2Ba§ fie nid^t

^at, ha§> tüirb fie bir ^nbert= unb taufenbfältig ^urücts

erftotten an bir unb beinem ^inbe unb ... an aEem, n)a§

noc^ nad^fommt. 2Sa§ befinnft bu bid^ alfo nodCj länger?"

@ie ^ielt eine Sßeile inne, inbeffen bie, tr)eIdE)e in ber

«Stube tnaren, mie auf ein gegebene^ Beii^^^r ertüartungSbott

nad^ i§rem Stntli^e fd^auten.

SBeld^ ein Sendeten unb ©längen in ben öernjitterten

3ügen ber alten grau!

„SDorot^ea," rief fie bann, „fomm boc§ ein biffele nä^er

5u mir unb Iei§ mir beinen ^opf ^er, ®orot§ea ... ben

^Dpf, ber me'^r in fic§ §at, al§ mir alle meinen."

Somijert. Vil. 12



178 " " ' v'\'^^ ghJtfc^en SRulneji. il. '
^ "

''-'
^''^

; .

(Sie betaftete juerft bie ©tirne, bann bie (gd^Iäfe beS«-'

SWäb^enS, bann lic| fte i|re Selben ^änbe auf feinen blonbejr

paaren liegen.

„§ört an, il^r Srüber!" rief fie mit feierlid^er Söetonung.

„©0 tüafjx, al§ ic^ biefe meine ^änbe |ier liegen l^abe auf

bem ^opfe biefeS 50?äbcf)en§, weli^eS 2)orot^ea ^ei§t, fo \r)af)t

ift affeS, idqS icf) je^t 5U fagen nid^t anfielen werbe. S3e=

trad^tet ba§ wie einen @d)n)ur bon meiner ©eite! ^Rid^t

nur, ba§ biefe§ SKabc^en feine gi-'^mbe für mid) ift, fie ift

unb fle^t un§ nä^er, al§ if)V beibe glaubt . . . felbft bid)

nid^t ouSgenommen, ^onatl^nn! 2Bei§t bu, loie fie mir öor=

fommt? 9}?an berfe^rt jun^eüen mit ganj tt)ilbfremben

3)tenf(i)en, feiner tt)ei^ etmaS öon bem anbern. SÖ?it einem

SKoIe fragt man fid^ um feine gegenfeitige Jperfunft au§, unb

ba trifft e§ fid^, ha'^ man fic^ einanber gar nid^t fremb ift.

^m ©egenteil! ©r ift unfer 53ertt)anbter, unb tt)ir finb feine

^ernjanbten. . . . SSor ®ott unb eud^ mu§ id^ e§ befväftigen,

benn id^ fenne ha§ fleinfte Slberd^en in i^rem SSefen. ®Dro=

t^ea ift eine beffere ^übin al§ fo mand^e unter un§, bie

biefen S^dmen fü'^rt. ^dt) mu^ aud^ bag fogen, n)enn auc^ mit

blutenbem öer5en! @ie ift beffer unb frömmer al§ id^!...

@ie mirb bir bein §au§ nid)t öerfd^impfen, Qonat^an; fie

luirb h^n 9kmen beine§ S3ater§ unb beiner gamilie nid^t

au§löfd^en, fie toirb i^n neu aufrid^ten! SSon nun an ^aft

bu ntd§t§ mel^r ju fürd^ten, ^onat^an, mein @o§n! . , . Unb
barauf fage id§, Steile Dberlänber, ?Imen, 5tmen!"

„^men!" tönte e§ leife öon ben Sippen Qonatl^anS gurücE.

„@o," fagte nod^ hit Slinbe, inbem fie einen ®u§ auf

bie ©tirne be§ S[Räbd)en§ brüdte, „fo, je^t ttei^t bu loenig^

ften§, tt)oran bu mit mir bift, S)orot^ea, mein Iiebe§ StRäb^

d^en! ^6) bin bir ha^ fi^ulbig gelüefen!"

„®ro|mutter," rief "öa^ äJJäbd^en, ftc§ aufric^tenb, über

unb über in ^olber S3ermirrung, „ttta§ mad^ft bu au§ mir?"

SfJun fprang ber Sanbftreid^er au§ ber liegenben (Stellung,

^. r I MTT'L^iii&ya^^ti: .'^.W.r^ . ^ .;



bte er noc!^ immer einnahm, auf. ^m %(\Vit mar feine ©tirne

öerte^t irorben, unb nun ftanben flare 93lut§tropfen barauf.

„@enug! übergenug!" rief er mit öon innerftem 28e]^

überquellenber ©timme. „gür xa.\6) ift fein ?|5Ia^ hal S)ie

j^a^räcit* ifl ju (£nbe, ic^ tt)ill ttjieber gelten! S)ie ,Sa^i^=

jeit' ift äu ©nbe!"

@l§e i^u ^onatl^an baran öer^inbern fonnte, war er

ttjanfenben @(^ritte§ in bie SfJebenftube gegangen, bereu 2;üre

er hinter fi(^ öerft^Io^. S)ann trat eine tiefe, fafl unl§eim=

lic^e ©title ein, fafl berjenigen ö^nlic|, tt)ie wenn foe&en

jemanb für immer gef(j§ieben märe.

?tber fd^on nad) wenigen 9Kinuten ging 'öit S!üre mieber

auf, unb i^erauS trnt ber Sanbftreic^er, ba§ S3ünbel, ha^ feine

wenigen §abfölig!eiten entl^ielt, in ber einen, ben Üieifeftecfen

in ber anberen §anb l^altenb.

(Sein 2lntli| geigte nid^t bie geringfte ©pur bon ^uf=

regung ober 2>°xxi, nur feine Slugenliber geigten fid^ bom
SSeineu gerötet.

„2Bo§in tüiUft bu, S3ruber?" frogte i§n ^onatl^an er=

fd^redEt.

„SBo^in id^ Witt?" entgegnete ber Sanbftreid^er öoll

5DUIbe unb Sanftmut, o%e bie klugen aufjufd^Iogeu.

(£r ftanb in ber ^öiitte ber Stube.

„SBo^in id^ Witt?" wieber!)oIte er mehrmals §interein=

anber. „S<^ ge^e bort§iu, wo§er \6) gefommen bin, ju

meinen jgrommen' nad^ ^olen §urüc!. ^a, ju i§nen witt id^

wieber ge§en, bort ift mir am beften! 2)ort Witt id^ ben

legten Xa^ erwarten — ben %ü% be§ ®erid^t§!"

„SBarum bleibft bu nid^t bei un§, SSruber?" rief ^ona=

t^an öott Strauer. „SBarum ge^ft bu wieber in bie grembe ?

2)u bift !ran!, unb bein Körper ift fc^Wad^! S)entft bu nid^t

baran, ha^ bu ^Pflege bebarfft? 2Ber tonnte fie bir beffer

bereiten unb für bic^ forgen al§ ic^ . . . unb SDorot^ea?"

„2a$ ha.^, trüber," fagte ber Soubftreid^er tonlog, 'i>ü^

12*
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Sütibel^en unb ben 9fietfeftab [tarier faffenb. „^ein SBeci

liegt üor mir. ^c^ ge^e irieber ba^in, too^er iä) gefommen

bin. (£§ ift bort ein fleine§, gan^ fleine» (Srab, unb id^

fel^ne mi<i) jurüd. 2Ba§ ^abe ic^ bei euc^ noc^ ju tun? ^4
finbe mi(^ ni(f)t jurei^t. . . . ^auf bin iä) übrigens nic!^t,

mie bu glaubft. S^Jur meine @eele lectjjt na6) ©rlöfung, me
bie ^inbin, bie nad) einem SSafferqueü fd^reit."

„@o bleib n)enigften§ fo lange," \pxa6) i'^m ^onatfian

5u, „bi§ ttiir un§ miteinanber öerrectjuet fiaben. §aft bu an

ba§ §au§ unb SSermögen unfere§ SSaterg nid§t ba§[elbe 9tecf)t

mie i(^? Söarum foH x<i) allein genießen unb be[i^en, n)a§

üon 9ted^t§ n^egen aucf) bir gehört, unb n^arum foll id^ bie

Saft aüein tragen? ^c^ fanu bid) nid^t fo gießen laffen,

SSruber!"

„92e^m' ic^ nid^t ben %aW\§t ((Sebetmantel) unfere§ S5ater§

mit?" meinte ber Sanbftreid^er mit einem ge^eimniSttoüeu

Säd^eln ftiller SSerjücfung, inbem er auf ba§ S3ünbeld§en in

feiner §anb ^erabfa§. „5Sa§ fott mir (Sut unb ®elb? ®Drt

brüben in ^olen merben fie fd^on für mic^ forgen. (Sib,

tt)a§ mir gehört, beinem ^inbe. . .
."

$8i§ ba^in ^atte er ba§ alle§ in anfcf)einenb ru'^tger

j^affung gef^^rod^en; Xük er aber ha^ Ie|te SSort über bie

Sip^jen brad^te, ging mit einem 9J?aIe ein fonöulfibifd^eS

3ucEen burd^ feinen ganzen Körper. S)a§ 58ünbel unb ber

©todE traren i§m entfallen.

„^rIdE)en!" fd)rie er mit mar!erfc^ütternber ©emalt, unb

e!^e ber ^nabe fidE) beffen berfa^, l^atte er i^ ju fidE) bom
Säoben aufgeriffen, unb in ber leibenfdtjaftlid^flen Umarmung,
bie man gema^ren fonnte, beberfte er if)ra §al§, 2öangen unb

§aare, ja felbft bie ß'Ieibung§ftücte mit ffammenben Püffen.

„SBarum bleibft bu nid)t, 33ruber?" rief i^m 3onat|an

äu. „®u liebft ja ben Knaben!"

2)0 lie^ er ba§ ^inb mieber nu» feinen 2trmen, inbem

er e§, o'^ne e§ n^eiter gu beadE)ten, auf ben 33oben fteHte.

'.#JÄ-Ä.'«jfl-\'3fT ,
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®a6ei |ntte er fid^ jeineS afieifebünbelS unb (StedfenS ipiebcr

bemäd^tigt.

(£r fc^ritt auf bte S;ür ju. ®ort l^ing bie „9Kefufa§"

fetne§ SSoterS. ©ie trar feinen ißltcfen ntc^t entgangen; fein

^opf voax in gteidjer §D^e mit i|r.

(£r brücfte feine Sippen auf ba§ gtäferne (Se^äufe, unter

lt)el(f)em ber 9^ome ®otte§ l^erborleud^tete. S)ann legte er fein

§aupt an bie Stürpfofte unb brad^ in ein tt)ilbe» SBeinen au§.

«Selbft bie Slinbe, bie bi§ ba^in in unbeugfamer 9tegung§=

Iofig!eit bem S3organge, tüie er fid§ bor i|ren lid^ttofen Singen

abfpielte, gelaufd^t l^atte, bermod^te fid§ nic^t bem ©inbrucfe

biefeg gewaltigen 5lu§brudE)e§ einer in i^ren ©runbfeften er=

fc[)ütterten ^Ratur gu entjie^en. «Sie |ielt fid§ gttjar nod^ immer

aufredet, aber bie Unruhe i§re§ (Semüt§ lag in jebem Qu^t

i^re§ blaffen (Sefid^t§. SJJitten burd^ ha^ taute SBeinen be§

unglücflid^en 5D?anne§ tonte bie flare (Stimme 3)orot'§ea§.

„<S(^tt)ager/' rief fie, hie nod^ immer neben ber Slinben

ftanb, „ge'^ nic^t fort bon §ier! ^i) Ibill bir ja gerne ^la^

machen! ^ä) fann'§ nid^t ertragen, ha'^ bu meinetwegen

fortge^fi S3Ieib |ier!"

@r fd^aute auf; fein SSeinen !^atte fid^ geftiltt. SBeld^

ein feltfamer ^iid au§ feinen geröteten Slugen ftreifte bie

©eftatt be§ 9)?äbd^en§!

„3^ein, nein/' fagte er, mit ber §anb abroe^renb, ton=

fo§ unb ftia, „bleib bu nur felbft!"

(£r mar gur Xüx ^inauggegangen.

24. S)te ^ogfa^ung.

3lu§erlid£) mar nun gmar 9tu^e unb (Stitte mieber ein=

ge!e§rt, aber jeneg ®efü§l be§ fidleren Slu§ru|en§ auf einem

bereits gemonnenen unb bon niemanbem in Slbrebe geflettten

Seft^tume ^ielt fic§ no(^ immer mie ein fd^euer 33ogel, ber

burdi) leine ^unft ^erangutodfen ift, gurücf.

-vi^S'-!^
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5)er SSeggang be§ ßanbftrei(^er§ l^atte einen Schatten

jarücfgelaffen, bcr über ottem lag, h)a§ in ben Söereii^ feiner

SfJatur gekommen tuar.

<SeI6ft ba§ ^inb mad^te babon feine Slu§na§me. @§
fonnte je^t ben ganzen 2:ag bei ^oxoti)ta fid§ aufhalten, aber

mitten im Spiele ^ielt e§ oft inne unb rid^tete jerflreut bie

großen braunen Singen auf i^r ©efic^t.

getjtte i^m ber Dnfel? Dber ttjoüte e§ tuiffen, mo^in

ber feltfame Tlawn gegangen njar unb marum man i§u §atte

gef)en laffen?

©orotl^ea n)enigften§ glaubte biefe gvagen in feinen Singen

ju lefen, benn ttjeil fid^ feit jenem Slbenbe auf i§r eigene§

©emüt eine frf)rt)erere Saft getnälät l^atte, al§ bie tüax, an

tt)etcl)er fie öor^er getragen, fui^te fie i^re eigene bumpfe

Stimmung auc^ in ber (Seele be» ®inbe§. jDa§ Scheiben

be§ Sanbftrei(^er§ ^atte tüie Sonnenfc^ein über i^reu SBeg

gldngen foHen . . . aber fie magte nur fc^eu unb njie an

ettt)a§ unenbtid^ 2;raurige§ baran ju benfen. Unb aud^

Sonatlan fd^ien barunter fd^merjlirf) p leiben, menn er aud)

barüber niemals ft)rorf).

(£r !am nun täglich, fobalb ber Slbenb angebrod^en

ttiar. ®a§ mar tia?> einzige 3u9cftänbni§ an feinen S3raut=

ftanb, ben ^eile Dbertänber an jenem STage, fraft ber i^r

annemo^nenben 9}?ad^tt)ollfomment)eit, berlünbet |atte. Slber

iu§ biefen regelmäßig fic^ mieber^olenben öefuc^en feimte

feine 53lume lieröor.

Sie faßen ftiü, jeber in ber ©egenmart entrüdte

©ebanfen öerfenft, nebeneinanber; faum ha^ ein laut ge=

fprod^eneä Söort, ein i^etter aufleud^tenber SluSbrucf ju ben

D^ren ber alten grau brang, bie in i§rem 33ette barauf ju

laufcE)en frf)ien, Xüa§> fic^ benn bie „^Brautleute" einanber ju

fagen Ratten.

Sie üerftanb ftd^ aber offenbar auf bie beiben nid^t unb

\vü§> in it)nen üorging.
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Seil fie feI6ft in einem mäd^tigen einlaufe on ber

SD?Qr!fc^eibe jlüif^en Seben unb 2;ob \\ä) ju einer ^l^n^eit

ber %ai aufgerafft §otte, bie in fo fd^neibenbem ©egenfa^e

gu i|ren bisherigen 2tnf(^auungen ftanb, unb fic^, tnie atte

tapferen ©eelen, bie grifd^e ber S3egeiflerung ni(^t öerfünimert

fe'^en lüoUte, loar fie in i^rem ^nnerften betroffen, al§ i^r

bie beiben auf bem einmal betretenen ^fabe äag§oft folgten,

^n i^r äitterte 'üü% jDurdE)Iebte in gelüaltigen ©c^tüingungen

noc^, i^r ^oX>\ glühte, irenn fie baron badete. Unb bod^

!^atte fie ber D^Jotur für ben lüagl^alfigen SSerfuc^, ftärfer fein

ju tt)oIIen al§ fie, fdjlüeren 3cK sagten muffen. (Seit jenem

2^age ^atte fie i^r ©ett nid^t ju berlaffen bermorf)t, fie ^aiit

i§re Gräfte überfd^ö|t.

Söarum taten Sie beiben fo, al§ ob gar nid^tä gefd^e^en

hjöre? SBarum öerblieben fie ftitt unb gleichmäßig, möirenb

in i|r bie gemaltigfte SBanblung borgegangen mar? S3e=

beutete e§ gor nid^t§, ha'^ fie, Sßeile Dberlänber, bie ganje

Sßelt, mit ber fie alt gemorben mar, |inter fid^ abgebrod^en

l^atte, um auf einem tnanfenben (Stege eine neue, i§r gänä=

lid^ unbe!annte, ju betreten?

2Benn e§ \\a^ i^rem SBiffen gegangen märe, ma§ l^ätte

fie nid§t unmittelbar na(^ jener S^at f^ou in§ 2Ber! gefegt!

SSarum gögerte er? SBorauf mar fein Söarten nod^

gerid^tet?

^n ber (Seele biefe§ alten SBeibeS lebte ein (Selbftgefu^l

boll ftolgen ^nl^alt§. SSenn fie i!§re 3uftitnniung gegeben

|atte, mar 'üOi^ nid^t fo gültig unb fcE)mermiegenb, al§ menn
bie gange übrige 9)lenfd^|eit i^r ^a gerufen l)ätte?

„^d() muß i^m mieber l^elfen," badete fie einmal bor

fid^ '^in. „2ÖD§u märe id^ benn nod£) fonft auf ber SBelt ba?

^c^ berfte^e mid§ auf bie beiben nid^t. 5lber geholfen muß
merben!"

(Sine§ 3lbenb§ l^atte ^onatl^an bie Stube Sßeile§ frül^er

al§ gemö§nlid^ berlaffen; er muffe, fagte er im ^^oi^tgel^en,

3«6äÄfekfXi¥irJ«Sv£.5Ä&»a*i2UiAa!i^^
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morgen tu atfer j^rütie in ber benachbarten ^rei^flabt ftd^

einfinben, todi er bafelbft mit einem fäumigen ©c^ulbner

eine S^agfa^ung öor^abe.

„SSa§ ift ha^?" fragte bie SÖIinbe.

Sonaten erflärte i^r ben (Sinn unb bie $8ebeutung

biefe§ ber 9f{erf)t§f|3rac§e ange^prenben 2Borte§.

„'^6) berfte^' birf) fd^on," fagte fie barouf, nad^finnenb.

„@§ ift ein fd^öne§ SBort: STagfa^ung! S)a§ ift alfo ein

%aQ, ben man fe^t mie einen @d^In^)3unft in einem ^Briefe;

e§ foll l^ei^en: (S(i)ulbner, bi§ ba§in fe^e id^ bir beine f^rift!

2)onn aber mu^t bn Drbnung mad^en. dli^t toa^x, i(^

f)ab^ ba§ erraten? SBann aber tDirft bu beinen eigenen

2;ag fe^en unb bein eigener (ScE)uIbner werben, ^onat^an,

mein <So^?"
5)ie S3rautleute fa^en einanber an, aber feiner öon

beiben {)atte ben Tlnt, ber Slinben ju antnporten.

®orotf)ea gab bem ©c^etbenben bi?! unter bie §an§ture

ba§ Geleite, bann fam fie eiligft 5urücf.

„Xu bift fc^on äurücf?" rief bie Uitt fpöttifc^. „SBarum

|aft bu i^m nidf)t bi§ an ben 33ad) hinunter ba§ (geleite ge=

geben? Xu fannft ba§ uugefct)eut tun! (£r ift ja bocf) bein

SSräutigam! 3<i) &in einmol, mie bu mi^ ha fief)ft, aB
Sraut bis ttjeit nad) 9}?itternod^t mit meinem feiigen SÜRnnne,

ber bamal§ mein Bräutigam niar, unter einem §au§tore ge=

ftanben . . . unb bie 3BeIt fiat mir boct) nichts «Sd^Iei^teS

nad)reben tonnen. Si§ 5um 33ac^e, ©orot^ea, ^ätteft bu it)n

fd)on begleiten fönnen. ®a§ §ätte n)eber bir nod^ i^m ge=

fd^abet. SBarum antmorteft bu mir nid^t, ®orot§ea, tümn

x^ bid^ frage?"

„|)aft bu ettt)a§ gefragt, ©ro^mutter?" fu^r 2)orot§ea

jerftreut auf.

„Sc§ reb' fd^on eine ^albe «Stunbe in bic^ hinein,"

meinte bie 5BIinbe berbrie^Uct). „SBei^t hu, trie bu mir öor-

tommft, bu mitfamt beinem 33räutigam?"
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„3^raurig, (äro|inütter, ni(^t loa^r?" jagte SDorot^ea

^alblaiit tior fic| |tn.

3){e 93Inibe l^ntte bie§ jebod^ überhört.

„9[Ran(^mQl fte^t fc^on bie Suppe auf bem %\\6)Z,"

meinte SSeile Dberlänber luftig, „tt)er aber §um (Sffen uic^t

!ommt, "tid^ finb bie ^ougleute. §oft bu mid^ berftanben,

©orot^ea?"

„Sa, (S)ro|mutt€r," fagte bo§ S)?öbd)en. „@ie fönnen

fi(^ aber gu Stifc£)e nid^t fe^en, lüeil einer fe§It, ber aud^

baju gehört."

jDie§maI §atte bie iBünbe lieber il^r feinet D^r für

bie leife 0age be§ 9Köbd^en§. @ie ri(i)tete fid^ Mftig im

Sßette auf.

„SBer fe^It?" fragte fie mit i^rer alten gerben «Strenge,

„deiner fe|It, fage i(^ bir, feiner!"

„D, ©ro^mutter," rief ba§ 90?äbc£)en, bon ©d^merg

übertt)ältigt, „er wirb e§ mir niemals bergefjen, 'Qa'^ er ben

Sruber meinetn^egen berloren ^at."

. „Sft e§ ha^'?" fragte bie 33Iinbe in einem Sone, al§

^ätte fie plö^tic^ bie ungea^te Söfung eine§ (S)e^eimniffe§

gefunben.

SDann lüiegte fie i|ren ^opf nac^benttid^ eine SSeile bon

red^t§ nad§ Iin!§.

„jDorot^ea, meinliebe§ 3[Räbc£)en," rief fie bann, bon§er5=

Iicf)!eit übcrqueüenb, „bu fe|eft bir ha. üxoqS> in ben ©opf . . .

ic^ mill nid)t fagen, 'ba.'^ e§ leere Träumereien finb, aber etma§

me^r al§ ba§ finb fie nid^t! ^IIe§ fann ber StJJenfc^ bergeffen,

wenn er nur mitt, alle§! ^ah^ id§ nidE)t aud£) bergeffen muffen?

5Iber id^ bin barüber §inmeggefa§ren tt^ie mein feiiger 9J?ann,

ber Se^rer, mit bem ©d^roamme über bie 2^afel, menn er

ben Jlinbern eine neue 9ied^nung |at seigen tnoUen. 5ludf)

für bic^ uub ^onat^an fängt eine neue 9?edf)nung an."

„@r fann ba§ nid^t bergeffen, ©ro^mutter! SDurd^

mid^ |at er feinen S3ruber berloren!" ftagte ho.^ 9}?äbd^en.
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„S)u meinfl olfo, e§ fonn einmal eine ^t\i lommc«,

tt)0 er bir Sßorroürfe mad)en njirb?" fragte bie ölinbe na^=

finnenb. „^txn, nein," rief fie l^ierouf, ben @opf l^artnädig

fd^üttetnb, „'üa^ tt)irb niemals gef^e^en, niemals! '^s^ ftel^e

bir bafür! ®enn 'tia^ fie§t meinem ^onat^an nid^t ä^nlid§!

S)afür fenne \6) i§n ju gut. 9Jic^t ba§ Üeinfte SBörtd^en

unb nid^t ber Heinfte SSormurf ift üon feinen Sippen ge*

fommen, folange fein jungeS SBeib am ßeben mar. SJleinft

bu, er ^ätte nicf)t reben fönnen? fein ^erj mar i^m nid^t

befc^mert genug? (gr |at aber gefd^miegen. ©r mirb e§

mit bir nic^t anber§ mactien!"

©in (Sd^atten trauriger 9tücferinnerung lagerte fic!^ über

i^re blaffen 3üge.

S^r mod^te in biefem 5lugenblic^e ha^ lange, fd^meigfame

ßeib feiner lurgen @§e, öom erften 93eginn berfelben bi§ äu

Dem legten ^Itemjuge ber armen S3etta, in beflimmten Silbern

on ber (Seele öorüberäie^en. ®Ieic^ barouf ober meinte fie,

mit einer abme^renben 83emegung i§rer §anb bie bufteren

(Säfte i^re§ ®ebäct)tniffe§ üon \\i) öerfd^eud^enb, mit faft

fte^enber Sprache:

„ §ei§ mid^ nic^t meiter reben, SD^rot^ea ! §ei^ midE) meinen

SRunb öerfperren, benn e§ tut mir nic^t gut! ^i^ meine

immer, \6) fann'ä nit^t überftel^en, menn e§ mir einmal mieber

mit aÖer ©emalt unb §eftigfeit einfällt. $5d§ miß aber nicf)t

traurig merben! ^d^ miff alle Sebengluft, bie in mir nocl)

ftecft, jufammenne^men, meil id^ an bir meine greube erleben

möd^te. Umfonft foll ic^ ba» alle§ in mir burd^gemad^t unb

bur(|gerungen t)a6en? SDarauf laffe id^ mid^ einmal nid^t ein,

2)orot^ea! ^e^t mirft bu boi^ miffen, marum \^ mir ba:=

mal§ meine §aube mit ben roten Söänbern aufgefegt ^obz."

5lber bie ßuftigfeit, bie 3Seile Dberlänber jur k>6)CiXi

trug, mar bod§ nur eine erfünftelte.

Unmiülürlic^ trat i^re tiefernfte ©runbftimmung mieber

in i^r Siecht.

:i&^ii;^^iä^s^iiä^^



„5)u |aft bor^iit geflagt," meinte fte nai^ einem Slugen^

blicfe ruhigen ?Iu§atmen§, „^onat^an fann e§ bir nid^t tier=

geffen, baB bn i§m feinen 93ruber afiwenbig gemad^t l^aft.

S)arin mngft bu bieüeic^t red^t ^aben, unb td^ möchte bir

je^t, Wenn ic^ nod^ einmal hk (Baä^t überlege, nicJ)t tt)iber=

fpred^en. . . . S)enn auf ein§ mu^t bu ftetg bein Slugenmer!

gerid^tet ^aben, unb barin liegt ber gro^e Unterfd^ieb jtDifdien

un§ — unb eud^. (£§ ift fein <Bpa% ©orot^ea, ha^ ^ona=

t|an gerabe bic^ au§erfe!^en §at! 2)u mu|t ba§ oI§ etmaS

gang S8efonbere§ fdf)ä|en. S8ei un§ ift ba§ nid^t fo tnie bei

eud^ — öerjei^ mir biefen Stu§brucE, 3)orot§ea, mein Iiebe§

9J?äbd^en. ^^x unter euc^ . . . i^r ^abt eudE) nid^t gu fürd^ten!

SDenn i^r feib ftar! unb mäd^tig. 2Ba§ liegt baran, ob fo

ein Raufen größer ober üeiner ift, er ift unb bleibt bod^

ungejäfilt. <So aber ift e§ nid^t bei un§. SBenn ftc§ einer

bon un§ fort berliert, fo fe|It er un§, unb tüir fud^en i§n

überall mit unfern Singen. 2Sei| er ni(^t, mie mir i§n

broud^en? 2Barum ift er fortgegangen? SBöre e§ nic^t beffer

gemefen, er märe bei un§ geblieben? SBir fönnen ba^ einmal

nidf)t ertragen, ®orot§ea, unb menn e§ gefd^ie^t, bonn ge^t

e§ un§ mie ein @tid^ burc^§ ^erj, unb bann ift e§ febem,

al§ l^örte er über fid§ im §immel einen gornigen (Sd^rei!

S)e§megen, ®orot|ea, freuen mir un§ nidE)t, menn ein grember

5u un§ fommt unb fagt: 5J?e|mt mid^ bei tn6) auf. . . . SSer=

fte'^ mid§ nid^t fc§ief, ®orot:§ea, mein liebe§ a[)?äbd^en! 2Bir

finb eine alte bornel^me gamilie unb |aben unfern eigenen

(Stolj, unb menn mir jemanben botf) unter un§ aufne'^men

fotten . . . S)orot§ea! fo ift \)a§> hin @po§ ... ba§ ge§t

ni(^t ft)ie im ^anbumbrel^en bor fid^ . . . ta^f foftet un§ gu^

meift bitteren ^ampf unb bittere Slrönen! SDu §aft e0 ja

mit beinen Slugen gefe^en, ^orot^ea! Unb barum barfft bu

auf meinen ^onat^an nid^t böfe merben! ^e^t tut i^m nod^

fein §erä gu me|e um i^n. ©r ift ja boc^ fein 93ruber!

Unb fie laben eine SJfutter gehabt."

^.'J-r- .^.>. • .- .^fJ. i:4\''ri"i«^iiS^;pifi**Ä:;i->""'^-?



188 'Steiften «Ruine«, n.

„^(^ ban!e bir, ©rofsntutter!" fagte Sorot^en leife.

^ie S3Itnbe ^ob i^r ?JntIi^ auf.

„©orot^ea/' fagte fie nod^, „bu toirft fe^en, e§ irirb

lüieber borüberge^en ! gür mtrf) . . . unb für ^onat^an bift

bu feine grembe."

S8t§t)er l^atte fic^ bie Stu^entoett be§ ©d^aupIa^eS, auf

lüeld^em btefe @eftf)irf)te fptelt, ju bem @uttt)idluug§gange

berfelben fafl teiIna^m§Io§ bereiten. @te a^nte nur lüenig

bon bem, tt)a§ fid§ inner^^alb be§ engen ©reifet, ben fie boc|

fo gut !annte, gugetrogen ^atte.

2)a§ mag feltfam genug erfrf)einen, unb bod^ ber^ielt e§

ftc^ fo, bietteid)t mit ber einen 'iJluSnal^me , ha^ ^aroSlalb

^atef, ber ©d^mieb, ettoaS fc^ärfere Stugen befeffen !§atte.

Slber fur§ naii) bem SBeggange be§ Sanbftreic|er§ |atte

fid^ ba§ alle§ mie mit einem @ct)tage geönbert. 9JJit einem

9}?ale ftanb ba§ ®erü(i)t feft unb unberrücft ba: ^onatl^an

mirb baSi „beutfd^e 9J?äbd)en", feinen „®ienftboten", heiraten,

unb fein trüber ift nur barum „auf unb babon" gegangen,

roeil er ba^u f€ine 3"ftii^niung berroeigert ^at^.

5tu(i) bie§mal l^atten bie 9}Jenfc[)en, föie e§ bei f0ti|)en

ÖJelegenl^eiten borfommt, menn ber fittItcE)e unb geiftige-^u=

fammenl^ang eine§ (£reigniffe§ äu^erlicE) aufgefaßt merben

mu§, mit tä|jpifd)er §anb in ha^ garte ©emebe gegriffen,

unb e§ buuerte ni(i)t lange, fo tnar e§ entfteüt unb gerriffen.

jßem ©erüdEjte §atte fict), lüien^obl e§ ber SÖa^r^eit

na|e!am, ettüa§ Ungeheuerliches beigefeüt.

StUgemeiu ^ie^ e§, bie beiben 33rüber feien mit fc^arfen

ÜD'Jeffern aufeinanber losgegangen, unb e§ ^ätte nid^t biel

gefehlt, fo rtjäre e§ ju etU)a§ gefommen, tt)ie man, feit bie

„®affe" fte^t, ni(^t§ ©c^recflic|ere§ bernommen ^abe.

^n ber S3eurteilung ber S^atfadje felbft ftanben fic^ in

ber „®affe" gmei ^orteien mit unbermittelter (Starrheit

gegenüber.

3)ie einen gaben ^onatban unbebingt rec^t. ©ie fannten

. '^J'.ÜlvMtt.
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'^(x^ 9J?äb(^eu, feitbem e§ in fein $au§ gefommen, unb

mußten, tt)ie SDorot^ea an feinem Sinbe unb on ber nun
toten $8eHa ge^onbelt — „öon feiner @ci^tt)efter ^ätte man
ein ®Ieid^e§ ermattet" — ma§ lag alfo nä§er, al§ \>oS^

^onat^an für feinen ^uaben eine 9Jfutter gefurf)t §atte, bie

i^m pa^te?

Ungleich anberg lauteten bie (Stimmen ber anberen ^artei,

bie nic£)t IiebIo§ unb §art genug über 'iHz 93efc§impfung fid^

auSlaffen fonnten, bie nac^ i^rer SlnficEit allen ol^ne ?(u§=

no|me angeton morben mar.

SBir muffen e§ fagen: biefe Partei befanb fid) in ftär!=

fler SRe^r^eit.

%\t alte SSeile |atte rec£)t. SBiebiet Unreine^, \a. Wx^-
günftigeS ft(5§ an biefe 33eurteilung l^eftete — e§ mar bod^

jebem, aB „fei il^m in§6efonbere ein ©tid^ bur(^ \i<x^ ^er^

gegangen!" 2)a§ !^atte man bon ^onat^n nid^t ermartet.

SBenn er, auf ben man immer mie auf ein SBa^r^eid^eu

gefc^aut l^atte, mit einem fold^en 35eifpiele öoranging, mo§
foHen bie anberen „tun unb anfangen"?

@§ log nun !Iar am Sage, mer bie meifte ©d^ulb an

bem Unerhörten trug ^— ©orotl^ea mar e§, ba§ beutfd^e

3JZäbc§en mit ben unfdE)uIbigen blauen Stugen! ©egen fie

rid^tete fi(^ ber ©roll, unb aEe§, ma§ man i§r früher (^ute§

unb @d§öne§ nad^gerü^mt l^atte — je^t ging e§ mie ein

©aatfelb giftigen Unfrautä auf. 9^i^t§ al§ ^Dornen unb

j£)iflein! ^am nid^t aüe§ ba|er, meil er fie in fein §au§

aufgenommen §atte?

51I§ bie erfte 5Iufregung fid£| gelegt !^atte, bemöd^tigte fic^

ber ©emüter bie na^eliegenbe grage: 2Öie mirb ^onatijan e§

anfangen? Unb ma§ fagt bie alte SSeile Dberlänber bagu?

S)a mar namentlid§ SDabib ^tfei^onb, ber ©d^neiber, ber

un§ noc| bon ber borjö^rigen 2Bai^igefd^idf)te ^er befanut ift,

ber unter biefen jmei gi^agen fc^mer litt.

SSeil er bamal§ in einer 5lrt „Oppofition" gegen ^onat^an
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geftanben mar, glaubte er fid^ auä) bieSmol bererl^tigt, 511

ben fd^ärfften Sßerurteilern be§ ©d^ritteS ju gel^ören, ben

^onat^an bor^atte. @r tüor [oäufagen fein ,,poIiti[c^er" geinb,

unb ha^ übertrug er je^t auf ein ©ebiet, ha§ gett)ifferma|en

auc^ ber „^olitit" angehörte.

SBir werben foglei^ erfahren maruni.

2(n bemfelben Stage, an meltfiem ^onat^an in bie be=

nad^barte ^rei§ftabt 5ur Xagfa^ung gefahren n)ar, führte ber

©d^neiber ein 35orl^aben au§, ba?» i^ am fi^neUften an \)a§>

Qitl feiner 9?eugier unb feine§ ®roIIe§ bringen mu§te. SSon

beut ©dEfenfter feine§ §aufe§ au§, bo§ gegen S3eile§ §äu§c[)en

]§inau0fa§, ^atte er bemerft, ha^ tttva um bie 93iittag§ftunbe

!J)orot^ea mit bem ^inbe fortgegangen toax. S)ie alte %xavi

mu^te alfo allein fein, unb bemgemä^ befann er fid^ nic^t

länger unb begab fic^ ju SSeile Oberlänber hinüber.

^üä) ber in ber „®offe" üblid^en ©egrü^ung, unb nad^=

bem er fid§, tro^bem bie 5tUe i§n ba§u burd§ou§ ni(^t auf=

forberte, an i^r Sßett gefegt ^atte, rief er, öon tiefftem 9Kit=

gefü^I überlrältigt: .

„(Sana attein bift bu, S3eile, mein ®oIb? SBie fd^icft

ftc^ ha^?"

„(^it bic§ nur bor lauter 3ärtlid^!eit nid^t in Weingelb

au§!" meinte bie $8Iinbe bagegen abroeifenb. „Übrigen^ bin

ic^ niemals allein! 3JJeine 2)Drot|ea §at nur i§r ^inb jum

(gffen begteitet."

„S|r ^inb?" fid^erte ber ©dtjueiber bebeutung§bott.

„(Sobiel id^ tt)ei§, ift bamit ^onat^ang ^inb gemeint."

„®a§ !ommt auf ein unb ba§felbe ^inau§!" rief bie

SBIinbe mit unerflärtid^er ^eftigfeit. „^onatf;an§ ^inb ober

S)orot§ea§ ^inb."

„S)o§ ^obe id^ ni(^t gemußt!" meinte 5Dabib 3'üei|anb

mit ber el^rlic^ften 5D?iene. „^ie Seute rebcn ba§ ganje ^a^r

fo biel Sügen unb Übertreibungen burc^einanber, ha'^ man

©Ott banfen mu§, tcenn fie einmal bei ber SSa^r:§eit bleiben I"

•-iL-HSiii^^^iäisk-:



„Sßic meinft bu bog, 3)Qbib QtDti^anh?" fragte bte

SÖIinbe mit einem Wak auf|orc^enb.

„SSa§ millft bu, ^eile, mein @oIb," bemerttc ber ©c^neiber

mit gefc^meibiger ^Betonung, „bie SSelt ^at ni(^t§ ju tun,

unb ha^) ®e[d)äft ge^t fcf)ted§t, ba öerfättt fte bann auf

manches, wa§> nid^t gleifc^ unb nic^t ^uc^en ift, 9Kan mu^
übrigen^ ber SBelt immer glauben, ift mein ©runbfa^; e§ ift

immer etma§ 2Sa§re§ in bem, ma§> fie fagt. Unb banac^

:§anble ic^ auä)."

„^amit tommt man auc^ am beften fort," bemerkte

Sßeile, aber in einem 2;one, ber gmifd^en fc§aIf§oftent Spotte

unb innigfter Überjeugung bk SKitte §ielt. „Übrigen^ reb

fo, ha^ man bid^ üerfte^t, 5)at)ib," .fe|te fie mit neu ^erbor*

brec^enber §eftig!eit ^inju, „iä) !enne mii^ in fo gebre^ feiten

Stlfanjereien nic^t au§."

„^in i(^ nic^t bie Offenl^eit felbft?" berfid^erte ber

(Sc^neiber toe^ mutig, „^c^ bin ja ein ©d^neiber unb !ein

2)red)iler, ^eile, unb bin aU 3^^^ meine§ 2eben§ nid^t§

anbere§ getüefen. 2lber um mieber auf ba§ . . . ^tnb 5urüc£=

5u!ommen. . . . Sittgemein l^eiBt e§, man fann bir ßla\d
2;otü' (©lücfauf!) wünfc^en. S)ie ^artie ift fertig."

„SBarum gerabe mir?" rief bie 93Iinbe merfroürbig rul^ig

unb getaffen. „^d^ ne'^m' übrigen^ bein ,3Jiafet 2^om' gerne

an unb banf bir bafür au§ öoltem ^ergen! ^a, bie ^artie

ift fertig, (Sott fei getobt unb gepriefen!"

Sie ^atte ba§ mit einer 3trt feiertid^er 5lnbcic^tig!eit

gefagt; e§ btieb für ben ©d^neiber auc^ nic^t ber fteinfte

9taum übrig, auf metd^em fid^ ein ^to^if^I anfe^en fonnte.

„SBenn bu ba§ fagt, SSeite," meinte er in böttiger 9tat=

Iofig!eit, „fo mu^ e§ mo^r fein! Stuf bic^ fc^möre ic^!"

„Unb warum foE e§ nid^t mal^r fein?" fragte bie 33tinbe

mit einer an nadE)täffige S3orne^mt)eit grenjenben Seid^tigfeit.

SDaburd^ geriet ®noib ^b^ei^anb noc^ me|r in SSer=

mirrung.

.«>iiöi»:Uv^j>::- .: :.^ r ^ , ,-•' -X- -- >^,— ";- .... vV '---
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(£r ftatrte in ha§> ru^ig fidlere Stntli^ ber S3ltnben mit

einem (Sefül^Ie toilbfiember 1ßerlaffen§eit.

S)a§ bauerte jeboc^ nur eine f(üc!^tige SBeile, benn aU=

halb er^ob fid) in i^m jener !ü^Ie 5D^Qnne§mut, ber i|n im

borigen ^a^xt ganj allein unter allen SBäljIern ber „®affe"

baju getrieben ^atte, feine ©timme in hit S33o"^Iurnc ber

„Oppofition" 5u n)erfen. SSeile Dberlänber fottte ni^t glauben,

'Oa^ er ber 9Kann fei, gegen ben man fid^ fo abioeifenb unb

al§ fiele fein Urteil gor nict)t in§ ®ett)i(^t, bene|men fönne.

^ro^ biefe§ @elbftgefü§l§ raupte er fid^ aber meifterlid^ ju

be^errfct)en.

„(Sine merftt)ürbtge Qdt ift bod^ über bie SBelt gefommen,"

fagte er nac^ einem StugenbUd nac^finnenber ©inle^r in fein

an 5(u§fünften reid^eS ^nnere§. „SSer ^ätte. nod) bor ätüonjig

^Q^ren baran benten fönnen, ba| fo etmaS einmal möglich

fein tt)irb? ^^^, loaS bege^rft bu? ^ei§t e§ je^t überall,

unb tt)o man frül^er bor lauter (Steinen unb 93alfen nid^t ju

gu| ^at hinüber fönnen, ha fö^rt man je^t mit einem Saft=

magen mie auf be§ ^aifer§ (Strafe ba^in. 2Bte id^ um meine

@ft|er gefreit ^obe, l^at mid^ ha§> ^rager ©ubernium fieben

^a^re unb ad)t 95?Dnote märten laffen, bi§ e§ mir bie ,53e=

miliigung' gegeben §at. 2tm ^od^^eit^tage ^at meine Sft^er

fieben graue ^aare in meinem SBarte entbecft, für jebeä ^a§r

be§ SSartenS eine§! 9?ur 5U leicht mac^t man e§ ber je^igen

SBelt, ju leicht!"

„®u fogft bo§, ®abib," meinte bie Sßlinbe mit einem

füllen Säckeln, „al§ ttjenn bu barauf böfe märft. S)ie SSelt

f)at lange genug fid^ gebulben muffen."

„Sebenbiger ®ott," beteuerte ber ©d^neiber, „mie fannft

bu mid^ nur fo berfennen, SSeile? SBei| ic| benn nid^t audt),

ma§ fi(^ fd^irft unb rect)t ift? Ober meinft bu, idt) ^at^ an

meinem ^odCj^eitStage bor ^er^freubigfeit gelacht, mie ic§ ge=

fe^en ^ahe, bn§ meine @ft|er über ber 9^afe jmei gro|e unb

longe galten Ijat?"

p«"'.-
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„^§> ^at i^x bod§ ni(^t gefc^abet!" unterörad^ i|n bie

SÖIinbe trocfen.

„©ef^abet!" rief ber @c|neiber in tDir!Iid)er (Sntrüftung.

„§ör meine ®ftf)er an, unb fie toirb bir fagen: (£§ gibt gnr

feine beffere ©c^icfung, al§ bQ§ SSeib öon SDabib 3^^^^"^
5u fein! 2Sa§ gef)t i§r ob? ©in id^ ber SJJenfci), ber feinem

SSeibe etroaä abgeben lä^t? ^d) ^aöe aber bamit nid^t§

onbere§ fagen lüoEen, al§ tt)a§ ic§ eben gefogt l^abe, SBort

unb SReinung ift bei mir toenigflenS ein unbbo§feIbe! Qebem,

ber über brei ^^tnauSjä^Ien !ann, mu^ fic^ ber Unterfc^ieb

aufbrängen giüifc^en bem, n)a§ bie Söelt öon bamal§ ttjar

unb tüie fie je^t ift. @§ ift mie Xaq unb ^üä)t. ^ä) frage

bic^, S3eile, auf bein ©eiuiffen, ift e§ nic^t tt)ie 3^ag unb

9Jod§t?"

„^lac^ ber ©e^ung beiner eigenen Söorte ju fdjUe^en/'

bemerfte bie Slinbe mit ber i^r eigentümlid^en (gi^ärfe,

„mu§ je^t ftotffinftere ^aäjt überall fein!"

„^abt id) fo tttüa§> gefagt?" rief ®at)ib ^toei^anb au§

bem SetDu^tfein tiefften ®efrän!tfein§. „2Sie fanu mir nur

einfaüen, fo ettt)a§ ju fagen? 2)u mac£)ft mi(^ aber fo üer=

tpirrt mit beinem merfmürbig feinen S^erftanbe, S?eite, ba^

ic| eigentlid) erft nac^benftn mu^, tt)o§ ic^ benn §abe fagen

tt)olIen."

^nbem er biefe @c|meid§elei lüie einen £oc!biffen ber

blinben f^i^au ^in^ielt, glaubte er 3eit h^ getütnnen, feine in

Unorbnung geratenen ©prad^tünfte wieber ju fammeln. Stber

bie iölinbe fcljien nit^t getridt, i^m feine 5lvgtift ju erleid^tern.

„^ä) öerfte^e etma^ fo, mt man e§ rebet," fagte fie un=

beugfam. „2)u §aft §uerft gefagt S^ag unb bann erft D^ac^t."

„2o§ un§ über bie SBortfe^ung nidjt ftreiten, S3ei(e!"

meinte ber (S(i)neiber, milbe tüie ^onig. „2Baä bringt man
bobei ^erou§? Stber ba§ eine irirft bu mir bocl) gugeben,

ba^ e§ ber je^igen SBelt biet gu biet erletdjtert tüirb? SJimm

äum 58eifpiel beintn ^onat^an — benn er ift bein, unb bu

Soin})ert. VII. 13
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^äitgft an t^m mit bem ^ev^tn einer SKutter —
,

(o ^ot et

je^t, lüenn er ba§ 50?äbd)en :^eiraten idIH, breierlei SSege öor

fi^. @r fann, meieren öon ben breien er einf^Iögt, an fein

3iet gelangen."

^ie Slinbe ^orct)te §od) auf, unb 2)at)ib 3tt'ei^anb§

@eele lachte, benn enblid) ^atte er ben ^unft gefunben, bon

njelt^em ou§ er 33eile§ Dornetim tuenbe SIbmeifung mit 3"*

üerfic^t ergreifen fomtte.

/rScf) fe^' nur einen SSeg öor mir!" fagte bie S3Unbe

meit ftiHer al» öor^er.

„®rei SSege, fage ic^ bir, breil" rief ber ©d^neiber

überlaut, „'^i) tritt fie bir aufjö^Ien. (£rften§: ^onall^an

wei% fo gut mie einer bon un§, roo ber ®e(^ant fein ^aii§>

i)at unb ta'^ e§ gleic^ neben ber ft'irc^e fle^t. (£r fann ^eute

ober morgen ^inge^en . . . unb bie ganje @ad§e ift in einer

falben ©tunbe fertig! 2)a§ ift ber erfte SBeg."

„Um ®otte§ miHen/' rief SSeile Dberlänber, bie i^n

ttjo^l öerftanben 'i)attt, tief erfd^roden, „bu n)irft toä) fo

ettt)a§ öon meinem ^onaf^an nid§t annehmen? 2Ba§ gibt

bir benn ba§ Üted^t, fo (S(^Ie(i)te§ öon i§m ju benfen? ^at

er ba§ öon bir öerbient?"

5J)aöib 3iüei§anb meibete fid) juerft an ber ©rgriffenl^eit

feine§ greifen Dpfer§, bann fagte er langfam unb bebäc^ttg:

„^e^t fommt ber jttjeite 2Beg, $8eile! 9^ef)men mir

an, 3ionot^fl>^ ^^^'^ "^(^^ §iu§ be§ ©ed^anten nic^t auffuc^en,

unb ic^ miti e§ bir gerne glauben, ba| ha§i in i§m nid^t

liegt. S)ann fann ta^) 9J?öbc^en fagen: SBarum foH id^

immer in bie ^ird^e ge^en? ®ie ,2Seiberfdt)uI' §at aud^

i^x (Sd^öne§ . . . unb ge§t §u einem 9iabbiner, unb flott

S)orotf)€a fiei^t fie öon nun an (Sftf)er ober ©ara ober

dlehttta. gür einen S^amen ift balb geforgt, unb nac^ bem

®efe^e, iöa§ barüber erfd^ienen ift, fann i|r ba§ niemanb

öerme^ren. ®enn töorum? Tlan njiH ber fe^igen SSelt ha^

heiraten erleid^tern."

< t =_.'^^i^ilGÄki
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„®a§ tft alfo ber ätoette SSeg?" fragte bte ^ölinbe mit

reifer ©tintme.

ffSo," fagte ber @cE)neiber bogegen, fid^ in ber Stube

forgföitig umfe^enb, „ba§ ift ber ätoeite. ^n SBieit jum S8ei=

fpiel iDiffen fie gar nic£)t tnel^r, tüo^er fte bie bieten S^tamen

nehmen foHen. SJJerfmürbigeriueife tüoÜen fie oEe @ara,

Oiebeffa, £ea unb D^a^el l^ei^en."

„^cE) tüü^te einen fc^öneren Dramen/' meinte bie $8Iinbe

mie öerloren in fi^ felbft.

„SBorum fagft bu i^n nid^t, SSeile?" rief ber ©d^neiber.

„^d§ möd^te fie 9tut§ ^ei^en!" fagte bk 2(Ite flüfternb.

„mut^? SBarum D^ut^?" fragte ber @c|neiber, beffen

^enntni§ ber bibIifdE)en ^efd^id^te einem ©runnen gtic§, ber

bobenIo§ tief aber leer ift.

®ie 33Iinbe antwortete ni(f)t fogleid^. (Sie ftü^te ifiren

^opf mit beiben ^önben, bann fagte fie langfam unb in

feierlic£)en Slbfä^en:

„SBeil a^iut^ fo gefprod^en ^at: ©ringe nid^t in mid^,

bid^ §u berlaffen, mid^ abgufe^ren öon bir! 2)enn föol^in bu

ge^ft, ta ge^e ic^, unb tDO bu tceileft, tt)eile ic§, bein S8oIf

ift mein 5ßoI! unb bein ®ott ift mein ©ott! SSo bu ftirbft,

ha fterbe id^, unb bort mU iä) begraben toerben, ber %oi
allein mirb fct)eiben gmifd^en mir unb bir!"

„SGBa§ bu für einen ^opf |aft, Steile!" rief ber Sd^neiber

in unge^eud^elter @§rfurd^t. ,ß§ foll eine au§ ber je^igen

Söelt auffielen unb bir ha§> nad^tun!"

„ßaB ha^, 2)abib!" fagte bie 53Iinbe mit !üt)I able^nenber

§o^eit. „^d§ bin ouf fo etroag nic^t me'^r eingeri(^tet. SSeit

lieber njäre e§ mir, tüenn bu mir berid^ten möd^teft, tvo benn

ber britte SBeg ift, S)u §aft ja bon breien gefprod^en."

„5)er britte 2Seg? S)er ift ber leid^tefte bon allen,"

meinte ber Sd^neiber gufammenfa^renb. „©orauf fö!§rt man
mie auf ber (Sifenbal^n. ©in ^fiff, unb bu fe^eft bid§ in

ben SSagen, SJeite! SBieber ein ^ßfiff, unb ber SSagen fält,

13*
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unb bu bift jiranjtg unb nod^ me|r ^[Retlen bon 5U £)aufc

entfernt. (S)an^ auf biefelbe SSeife gel^t e§ auc^ ba ju. 2)u

Qlaubft gar nid)t, ^eile, ma^ fo« ein 55ampf für eine ®ett)alt

§at. Sßn§ tut nämli(^ bie SBelt, menn ^um S3eifpiel bein

^onat^on jagt: ,Sc£) mitt nid^t jum SDecfianten ge^en!' unb

au(^ SDoroffiea meint: ,3c^ will meinen alten Spornen be=

galten unb mU meber ©aia, norf) Sea, nod^ 9tut^ ^ei§en!'

SSa§ tut ba bie Söelt?"

Sr '^iett inne, ba er bon biefer fo geftettten gwge eine

gro^e SBirfung auf bo§ ®emüt ber alten %xau erttiartete.

Unb in ber %at geigte ba§ 5tntli^ ber Sglinben ben 5lu§=

brud einer gen^iffen ratlofen 83etroffen!^eit.

„5S3a§ tut ba bie SSelt?" ttjieber^olte fie leife.

„©iet)ft bu, SSeile/' fagte ©attib 3iuei[janb au§ ber gütte

ftolger Überlegenheit, „bn§ eben ift ber britte 2Beg, benn

Qud) bafür ift geforgt lüorben. SDu mitlft nid^t jum ®ed)onten

ge'^en, fagt ba§ (S^efe^ ju bem einen, unb bu mieber, fagt e§

5u bem anbern, luillft beinen alten 3'Jomen nid^t ablegen?

2Bie foll eud§ beiben ha geholfen werben? Unb fie finb ba

auf ein fet)r finget SKittel geraten: 2öa§ tut man mit einem

3tocfe, S5eile, ber einem auf bem Seibe ju enge geworben ift

unb man ^at feinen <Stoff, um i§n ju erweitern? 93?an

^ie^t i^n au§, ^tlfo tut e§ aud^ ha§> neue @efe^, wa^i fie in

Sßien gemocht fjaben. 2)enn warum? 2Sa§ t)ot ba§ ®efe^

baöon, ta^ fic^ ^nd, beren beftimmter SSitte e§ ift, nid}t

foflen gu heiraten befommen? '^an Witt ja ber Sßelt ba§

au§ ben t)erfcf)iebenften ©rünben erleid^tern. (£§ fogt alfo

ju ben beiben: Qk^ ben engen dlod au§! 5)a§ wiH mit

auberen Söorten bebeuten: @agt, ba^ i!^r gar feinen 9tocf,

aud^ ben aüerfc^önften nicf)t, mefir angießen wollt, unb unter

biefem 9iorfe öerfte^t man bie 9?eIigion! öörft bu, SSeile,

bie 9teIigion! ®ann ge§t §um 93urgermeifter ^in unb er=

flört i^m bicfen euren SBitten in Gegenwart öon jwei

3eugen. ®ann wirb üom ©d^reiber be§ 53ürgermeifter§ ein

ßjL-ii&sfesfeS:- ' ,- ', ;- ^i.> .',..'- - -,.-'. ...>, -....iTii.-a.'.Ääiäete:
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^rotofott aufgefegt, bie ©rautleute unterfd^retben fid^ juerft,

bann hie geugen, bann mirb ©onb barauf geftreut, unb

irenn fie bann öom Slmte !^erunter!ommen, Sßeite — e§ bauert

nic^t länger aU fünf Spinnten, benn fo ein Söürgermeifter ^at

nod^ anbete ^roto!oIIe aufgufe^en unb ju unterfd^reiben —

,

finb fie SJJann unb grau gettjorben, unb bie ©ad^e l^at ein

©nbe. 2)a§ ift ber brüte 2Beg, S3eile, unb öietteid^t tt)irb e§

balb einen öierten geben! Wlan wirb bann überhaupt gar

niemonben ju fragen l^aben , . . nii^t einmal htn 33ürger=

meifter!"

SSie erfd^raf er ober, oI§ er nac^ bem, irie mit einem

luftigen ^^riller enbigenben ©d^Iuffe feiner (grflärung bemerüe,

ba^ SSeile Dberlänber — ttjeinte!

Sa, fie tt)einte, unb e§ waren ^ei§e, fd^mere S^ränen,

bie er i|r entlodt |atte. (Sine berartige 2Bir!ung feiner S3e=

rebfamleit ^atte ber ©d^neiber nid^t erwartet. (£r toax ouf

ein gnn§ anbere§ ^icl losgegangen, benn alle§ in allem ge=

nommen, befafe er ein gute§ ®emüt, bo§ einer (Sterfnabel,

bie i^m im SBege lag, nid^t gerne me^etat, gefi^toeige benn

einem Spf^enfc^en.

„2Ba§ §aft bu, Sßeile, mein ®olb?" rief er ängftlid§.

„SBarum greift bidE) "ba^^ fo an? §abe ic^ etrooS Unrechtes

gefagt ober getan?"

„SDie guten, guten ^inber!" flüfterte hit ©linbe bor

fiel) ^in. „28a§ foE au§ i§nen nod§ roerben?"

®er ^opf trar i^r auf bie ^ruft gefunden, i^re §änbe

Ratten fic§ gefaltet, unb jnjifdöen ben 3lugenlibern brängten

fid^ nod^ immer ^ei§e langfame S^ränen §eröor.

^n biefem Slugenblicfe trat trieber S)orotf;ea in bie

©tube.

®er ©d^neiber erfa^ biefe ®elegen|eit unb empfahl fid^

mit einigen ntd^t§fagenben SSorten.

(S§ tuar i^m bei SSeile Dberlänber überaus fd^tt)ül ge=

lüorben.

la"Ä.iÜ.->-i.. .-^
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f^ S)te iölinbe ^ntte einen i^rer „fd^Ierf^teften" %aQC. @o
v^ nannte fie felbft i^r förperlid^eS S3eftnben, »enn ©orot^eo

j
fie beforgt fragte, Jrarum fie fo öd^^e unb [tö|ne.

S§reu frfiledjteften Sag! 2Ser §at bo§ (Senfblei für biefe

(Seele, auf beren Stiefen fid^ atle§ gufammengefunben l^atte,

n)a§ SKitleib unb ^eängftigung, 9tatIofig!eit unb bieHeic^t —
aud^ 9teue fici§ nennt?

„'5)ie armen gut€n ^'inber!" f(üfterte fie ein über ha^

anbere SOial mit 5ucfenben Sippen, fo ba§ e§ SDorot^ea gu^

njeilen bebünfen moHte, al§ fprQd)e fie au§ einem toirren

gicfici^traume.

©ie bege'^rte nid§t nod) offen unb ^^rinfen unb lel^nte

jebeS 5lnerbieten 5)orot^eo§ {)artnädig ah. ©inmal richtete

fie ficf), bon innerfter Unruhe aufgetrieben, fer5engerabe in

i^rem Q3ette auf unb rief S)orot^ea gu fic^.

„2Bie lange bift bu fd^on bei un§?" fragte fie bo§

5DZöbrf)en, unb bie grage flong faft IiebIo§ unb fremb.

„SSier ^a^xe unb ac^t SRonate, ®ro|mutter!'' entgegnete

S)orot'^ea.

„So lange fd)on?" rief bie S3Iinbe unb fc^ien auf§

ön^erfte betroffen. „(£§ ift mir, ai§> tvävt e§ erft geftern bor

fid) gegangen! Unb tt)arum bift bu eigentlich l^ergefommen?"

„SSei^t bu ha§ nic^t, ©ro^mutter? S^ foUte Sßö^mifc^

lernen.

"

„Unb ..." rief bie S3Iinbe mit ftürmifcl^ l^erborbred^en^^

ber @en>alt, „morum l^aft bu e^ nid)t gelernt? SBarum ^aft

bu e§ nid)t gelernt?"

„Söeil mid) bo§ ^inb gebraud)t ^at, ©ro^mutter!"

lautete bie einfad)e ^Intmort ®orot|ea§.

„^a, has, ^inb, SD"«t^a"§ ^inb!" rief SSeite Dber=

; tänber, unb i§re Stimme, bie fur§ jubor fo ^erauSforbernb

unb fc^arf geflungen, mar gu einer äJiilbe ^erabgefunfen, bie

für ben Kenner i^re§ Seibe§ nid)t§ Überraf(^enbe§ ge'^abt

i)ätte. „2)a§ ^inb! SSarum t)abe ic^ an ^onat^anä ^inb



bergeffen? ^q§ tft ja bo(^ bte ^Qu^tfad^e, unb affeS anbete

tft fletn unb nid)t§nu^ig bagegen! SSarum ^aft bu mir bü§

nii^t gletc^ gefcigt, SDorot^ea, mein Iie6e§ 5Dläb(^en? ®ott

fott bt(f| nur gefunb unb ftarf laffen, ®orot^ea! ^onatl^an§

^inb bleibt ja boci^ bie ^auptfac^e!"

®ann begehrte fie §u trinfen unb jinar 2Sein; e§ mi'iffe

noc^ ein 9te[t baüon übrig [ein bon ber Slafd^e, "bi^ \\jx

neulich ^onatl^an gefd^icft l^abe.

„2Bie midE) ba§ erlabt!" rief fie, nac^bem fie einen ^er5=

^aften @d§tu(f getan ]§atte. „^(i) mö(i)te ^eute nid^t§ al§

SBein trinfen, nid^t§ al§ SSetn!" fe|te fie übermütig l^in5u.

„SSenn 2)abib 3*üeiV"b je^t fommen möcfite! 9?ur auf

fünf 9J?inuten] 5S)a foflte er §ören, luaS ic^ über feinen gu

engen Stod mir benfe. . . . SBo ^aht ic§ nur meinen ^opf

früher gelobt, ba^ ic^ mir i§n bon feiner ©c^neiberroeiS^eit

fo 1:)(x\it bertüirren laffen? . . . ®o§ ^inb, Sonat|an§ ^inb,

bleibt ja bod^ bie §auptfac^e!"

^n biefen bunüen Df^eben fpiegette fic^ eine ßuftigfeit

(A, bie für ©orot^ea ettt)a§ @rfc^re(fenbe§ ^atte. »

infolge be§ genoffenen %x\mlt% §atte fid§ "ba^ %ini\i%

ber S3Iinben leife gerötet, unb felbft in ben lid^tlofen 5tugen=

^ö^Ien festen fid^ ein ©lanj §u fammeln, ber entmeber auf

eine er^öi^te SebenSfraft ober ben 33eginn jener ge^eimniS--

boHen 9}?ad§t ^inroieS, bie fur^meg 3ßi^ftörung ^ei§t.

„Q)ib mir noc^ einmal ju trinfen, ©orot^ea!" rief fie

tüieber. „S)er 9?oc! be§ @d§neiber§ mu| linuntergefd^memmt

merben, fonft erftid' irf| noc^ bran!"

©orot^ea n)iberftanb aber biefem Segel^ren.

„@ut, Sorot^ea," laute bie S3Iinbe, bon @c§Iafen§tuft

überwältigt, „fc£)reib bir'S feiber gu . . . wenn SDabib 3mei=--

^anb mit feinem fRocf mir mieber erfc^eint. ... ^a, ^ono=

tf|on§ ^inb, "bas, ift bie §auptfac^e!''

SDamit wenbete fie fic§ auf bie (Seite, unb at§ SDorot^ea

ft(^ 5u i§r neigte, fanb fie fie feft eingefd^tafen.



SSet ba§ (Senfülei beföSe, um baron bie $iefe biefeS "

@d^Iafe§ ju meffen!

@§ toä^rte ni(i)t lange, fo mod^ten fic§ ^roumgemalten
feiiftr bemächtigt ^aben, bie felbft ber ftarfe Söein nid^t ju

bönbigen imftanbe mar.

3n)i[rf)eu ben gefd^Ioffeneu Sippen brängten fid^ ein5elnc

SQSorte unb Saute fieröor, bie, unbevftänblic^ für bie fie be*

madjenbe ^orot^ea, offenbarten, ha^ i§r (Seelenleben mit ben

©rinnerungen be§ ©efpräd^S, ba^ fie öor furjer Qdt geführt

l^atte, im machen ßufammen^ange flanb.

„3c^ mitt nic^t," ^örte fie jDorotl)eo mit einer 5lrt

jornigcr (Sntfd^loffen^eit murmeln, „id^ mitt nic^t, ha^ fie

3Jut^ ober @ara ^ei^t. . . . @ie foH ©orot^ea meiter ^ei|en

. . . ic^ ^abt ben Dramen fo lieb!"

S)ann nad^ einer SBeile, mä^renb melc^er i^re aufgeregten

3üge aHmd|lid) i§re |)erbigfeit berloren, f(f)ien i^r ©eift, mie

öon einer unfidjtbaren ifflaä)t im Greife herumgeführt, fid)

mieber einem längft üergeffenen 2(u§gang§punfte ju nähern.

„3d§ fann bir bo§ SSerfpreisen nid)t galten, Setta, mein

Sünb . . . e§ fommt mir 5U fd^mer an!" ädtjjte fie öngftlid^.

(Später, nacf)bem fie etma eine ^albe (Stunbe in

ruhigem Schlummer gelegen unb aud§ bie ©emalt be§ fü^en

SBeine§ nadt) unb nad§ in fidl) erlofd^, frfjienen fic^ aud§ i^re

SSorfteÜungen in ein freunblid^ere§ ©emanb fleiben ju

motten.

„Um ^onat{)an§ ^inb mu§ man atte§ tun ..." pflerte

fie, nur bem D§re 2)orot^ea§ berftönblidl), üor fid^ §in.

„3ltte§, atteS ..."

2)ann, 'nad§ einer Unterbrechung bon etlid^en SJtinuten,

fam fie mieber auf ha^ jule^t gehörte ®leid^ni§ be§

@d^neiber§ gurücE.

Q§re 3üge berbüfterten fid^ mieber, unb i^r ^tem ging

fo fd^mer! ®a§ |atte fie benn hoä) on ber SSurjel i^rer

«Seele getroffen!

/•>--iiEijiäf^3sHl»i6..



24. S)ie ^agfa^ttttg.

„93?nrum foll ber 9?oc! für ^o^at^^n ä" ^"9^ fein?"

quott e§ lüieber boH Stbfc^eu über bie büniieii Sippen,

®ann fd^ien fie h)iebcr bott fd^euer 3a9^ctftig!eit auf tr^b
eine Slntnjort ju l^orren. Unb felbfl in biefem SlugenSrfe

war fie bem ©runbtone i^re§ 2Befcu§, i§rer fpöttifd^en

@(j^alf§aftigfeit ni(^t untreu geworben.

„2)a§ ift bie 2Ba|rl^eit eine§@(^neiberge^irn§!" murmelte

fie noc^.

2)a§ tt)ar i§r le^teS SBort, gleid^fam ein SSurf, 'btw fie

au§ fidlerer Stellung an bcn Äopf i^re§ unfid^tbaren ®eguer§

fd^Ieuberte, unb 'ba^ fdjien i^r mo^I ju tun. ®enn öon nun

an läcEjette fie beftänbig . . . freunblid^ unb milbe, aB ob alt

itjr ^arm unb ®ram öon i^r lüäre genommen morben, bi§

au(^ biefe§ Söd^eln enblic^ in einem ftunbenlang on^attenben

(Schlafe fid^ öerlor.

jDarüber üerging ber größte %t\l beg 9Jac^mittag§.

^onat^au ^atte "ba^ ^inb nac^ ber ^reiSftabt genommen,

unb fo §atte 2)orot^ea feiner anberen ^Pftic^t obzuliegen, oI§

ben ©d^Iaf ber 53Iinben p bemad^en unb ab unb gu eine

Dorbringlicfie Stiege öon it)rem 9tntli|e gu berfd^eucEien.

S)er 5lbenb bunfelte bereits. S)a erinnerte fidE) 2)ovot^ca,

'ba'^ e§ ja l^eute greitag fei. ®eräufd^Io§ breitete fie über "ii^n

%\\^ ein mei^eg Sinnen au§ unb jünbete ixoti ^erjen an.

^oum §otte fie biefe ßui^üftungen getroffen, al§ Qonat^an,

"iizn ^aben an ber ^anb ^altenb, in bie Stube trat.

(SogIeid§ ttnirbe 'bit SBIinbe munter.

„53ift bu "ba, 3onat§an, mein So^V" rief fie mit "fetter

©timme unb rid^tete fid^ im ^ette auf.

„®ut (Sc^abbe§, SSeile!" münfd^te er i§r.

®ie SÖIinbe fd^ien bon biefem (^ru^e eigentümlich be=

rü§rt.

„SBünfc^eft bu mir ben n)irllid^ unb in 2Ba§r§eit?" fragte

fie, i^re lid^tlofen klugen ouf i^n rid)tenb.

„2Bie rebeft bu bodt), SSeile!" fagte ^ouat^an öertounbert
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„Unb bn l^abe id^ bir oud^ mein ^inb ge6ra(i)t, bamit bu e§

benfc^eft (fegneft)."

„^illft bu wiiHicf), ic^ foH bein ^inb benfc^en?" rief

fte tuieber, ^ tpä^venb Sonatt)au unb ©orot^ea fic| erftauute

SBIide jutüarfen. @r |atte i§re ^änbe ergriffen unb auf baS

§aupt be§ .Knaben gelegt. @ie aber 50g fie mit einer

I)eftigen Seföegung jurüc!, al§ lägen bort brennenbe ^o^feu.

„^c^ benfd^' nid^t el^er bn§ ^inb/' rief fie laut unb mit

großer 5tnftrengung, „al§ bi§ bu mir eine§ gefogt l^aft."

„3Sa§ njiUft bu?" fragte er leife.

„5Q5ie ift beine SJ^agfa^uug auggefallen, ^onat^an?" rief

fie mit fieberl^after $aft. „^at bir bein ©cEjulbner gejault?"

„(Sr t)at gejault, SSeile!" fagte ^onat^an, um biefer

!inbifct)en (Sinmengung miHen, bie fic^ bie alte {^rau in feine

5lngelegen^eiten geftattete, läc^elnb.

„Unb beine eigene Sagfa^ung, ^onat^a«? S)eine eigene,"

rief fie ferner, „tt)ie fte^t e§ mit ber?"

„^c^ derfte^e bic^ nitfjt, SSeile!" fagte ^onat^an ftorfenb.

„(£r berfte^t micf) nic|t!" rief bie 33Iinbe in fd^merjlidier

Slufgeregt^eit. „@r öerfte^t mi(^ nict)t! 2)a mu^ erft S)abib

3it)ei^anb, ber @(f)neiber, fommen unb mu§ mid§ barüber auf=

tlären! (£r öerfte^t mic^ uic^t! SBarum berftel^t fid^ ©abib

3tDei§anb, ber ©c^neiber, barauf? ^at er me^r ^opf al§ bu?

@e|t i^n bie @ac^e me|r an al§ bid^ felbft? 2(ber er lt>ei§

bir fc^on an ben gingern abäujä^Ien, tt)a§ bu tun unb toa^

bu nic^t tun lüirft, SDaöib ^mei^anb n)ei§ alleg!"

„^e^t berfte§' ic^ bid^^ ^eile!" fagte ^onat^an langfam.

„®ott ber Sebenbige fei gelobt unb gepriefen!" jauc^jte

bk 93Iinbe.

@§ entftanb in ber (Stube eine tiefe ©tiHe.

„SBarum bröngft bu mid^ fo, Steile?" tönte e§ hierauf

in fdEimerjIid^ gejogenen Sauten Don ben Sippen Son^t^i^^-

„SSei^t bu nid^t, tt)a§ borgegangen ift? Unb tt)ei^ tc§ benn

öor allem ... ob ®orot|ea fd^on fertig ift mit fid^ felbft?"

^-^y—<-^-^f i\tj-'tiiiiiüi&L.
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„D, bu (Sottsnarr!" rief $8etle Dberlänber in lobernbem

Sorne. „2Ba§ foll ba§ ^ei§en: ©orot^ea tft mit fid^ niä^t

fertig? 2)e§tt)egen triUft bu bir iia§) fc^önfte (älürf, n)o§ bir

unberbienterma§en fiefd^ert tüirb, öerraud^en unb öerbunflen

laffen? S)c§lDegen nKeirt? 2Sa§ foU ba§ bebeuten: ®orot^ea

ift mit fid^ nic^t fertig? . . . 2Ba§ triflft bu benn öon i^r? ©oll

fie fic^ üielleid^t öorne an ber SSruft eine Xafel aufhängen, uub

barauf ftetjt gefc^rieben mit großen Suc^ftaben : ^c§ bin fertig?

Sc^, SSeile Dberlänber, beine alte gi^eunbin, fage bir: «Sie ift

fertig! @ie toar e§ bon bem Stugenblitfe an, lüo fie fid^

beinel ^inbe§ angenommen ^t; fie toar mit fic§ fertig, tüie

fie barauf geadt)tet ^at, ba§ bein Sinb öor bem Sd^Iafenge^en

auf ba§ ,©c§ema 3§rael' nid^t üergeffe; unb fie tcar fertig

mit unb in fid§ felbft, at§ fie au§ beinem §aufe fortgegangen

ift unb auf ein ^aax SBorte ^in, bie xä) bur(^ bid^ iljr ^abe

fd)rei6en laffen, mieber gurücfgefommen ift, um eine olte,

blinbe unb mürrifcE)e gtau §u t'ftegen unb ab^utüarten! 2Sa§

inillft bu nod^ me^r, bu 3tt^etfler unb 2(uffd§teber?"

„@ie foÜ e§ felbft fagen!" fprac^ ^onat^on, bem bie

Dtebe ber olten %xau ba§ 33Iut ju ^opf getrieben |atte.

„^a, fie foII e§ felbft fagen, bor bir unb mir . . . unb bem
^inbe!" n^ieber'^olte er mit ^J^ad^brucf.

„D, iDie meiiig berfte§t fid§ fo ein SJfann auf fein

®IücI!" rief bie 58Iinbe fctimcrglid^.

Sie ^otte bie ipänbe an fidt) gebogen, al§> ttjottte fie

bamit anbeuten, ba'^ ha§> ^inb auf bie ^egünftigung, öon i!^r

gefegnet §u toerben, borläufig berjid^ten muffe.

„2)orot|ea, mein lidit^ 3J?äbc^en," rief fie nad^ einer

SBeile, „fomm bod^ l^er gu mir! (Sag i§m bod^, tüeil fein

äHnb gerabe |ier ift, fag'§ i§m auf ben ^opf biefe§ ^inbe§

]^in, bamit er e§ einmat gtaubt unb nid^t me^r irre mirb:

53ift bu fertig ober bift bu e§ nid^t?"

„^d^ bin e§!'' fagte ba^ Wäiä)^n fliUe unb beugte fid^

§u bem 5lntli|e ber ^linben uieber.



„"2)11 tütaft bie SKutter biefeg ^nafien fein?"

„^a, Großmutter!" fagte fie laum benie^mbar.

„Unb lütUft biefem 3Kanne angehören unb tuiUft in aller

Streue tun, wa^ er bid^ ju tun l^ei^t, unb Ujittft niemals

liergeffen, ha^ um beinetmegen ein Vorüber im Qovm fort=

gegangen ift?" fragte bie S3Iinbe in fteigenber ©rregt^eit.

„^a, ©ro^mutter!" pfterte ha^ ä)?äbc^en.

„^»aft bu fie gehört, Qonat^an, mein <Sü^?" fragte bie

SÖIinbe. „^aft bu e§ je^t au§ i|rem eigenen ÜKunbe getjört?"

„®ann, Sßeile," rief ^onat^an, unb burd§ feine ©timme
bebte eine freubig ernfte Ergriffenheit, „bann ttiiU id^ bir,

aU bcr (Stellöertreterin meiner SKutter, fagen, ma§ td^ ju

tun gebenfe. . . . @§ bleibt un§, na^bem ic^ meinen unb

S)orot^ea§ ®emüt§äuftanb get)rüft ^abt . . . e§ bleibt für

un§ beibe nur eine§ übrig: SBir merben bon bem neuen ©e=

fe^e ©ebraud^ mad§en, Seile! Dben auf bem 9tat^aufe bor

bem 58ürgermeifler merben mir unfere ^od^jeit |nlten. . . .

(SS bleibt nichts anbereS übrig."

„®at)ib 3*üeil^anb§ enger 'Stoäl" flüfterte bie Sßlinbe

mit äucfenben Sippen.

®ann Ite§ fie öd^jenb i§ren ^opf in ha§ Riffen äurücf=

finfen.

„SBa§ millft bu bamit fagen, $ßeile?" rief ^onat'^fln

erfd^recft.

„§ör mid^ nid^t, ^onat^an," bat fie mit erlöfd^enber

(Stimme, „^ör mid^ nidf)t! ^d§ f)ahc ja nichts gefagt!"

„58eunrut)tgt biä) bog, Steile?" fragte ^onatl^an.

(Sie anttoortete aber nic^t; i§r 9(tem ging fdt)tt)er mie

ber einer ©terbenben; im (Sd^eine ber beiben ^erjen, ber

Com ^ifd^e au§ auf i§r ©efid^t fiel, Ratten i§re ßüge einen

leirfien'^aft fo'£)ten (S;§arafter angenommen.

„®ro|mutter!" rief i^r 2)orot!§ea bott ®ntfe^en ju.

^od§ auc^ biefer te^te Einfall fc^ien an ber unbermüft=

lidjen 2eben§fraft ber atten grau umfonft gerüttelt ju l^aben;

^'
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niirf) je^t l^atte bn§ @en!6Iet bcit @runb btefer ©eelc ni^t

6erü[jrt.

„(S§ ift fc^on tuieber öorüber . .
." fagte fic fc^iüod^.

„@§ max nur mein alter Krampf, ber ininter fommt, toenn

id^ i§n gerabe ntc^t braud)e. Unb äule|t, tt)a§ ge^t in{d§

®al)ib§ enger fHod an\ 2Sa§ ^aben tütr mit i^nt gu f(Raffen?

Un§ ift er bodE) nirf)t §u enge . . . mir bleiben boc^ bie=

felben, bie mir finb unb moren unb fein werben !"

jDann log fie eine geraume SBeile ftitC unb regung§Io§

bo, bie 9iu^e be§ errungenen (Siegel in jebem ^^ige i§re§

?lntli^e§.

©nblid^ fagte fie:

„^onnt^an, leg mir bod^ bie ^änbe auf ben ^opf beine§

^'naben, je^t toiU i(^ i^n benfct)en."

^§re Sippen bewegten fi(^ wo^t, aber feiner berna|m,

wag fie fprad^en.

25. ©orot^ea.

gertig in fic^! SSelc^ ein ftol^e» unb er^ebenbe§ 23ort!

SBei§t bu noct), Uio§ ber fc^warje Sßogel bem meinen

^ameraben jurief, al§ fie bcibe auf bem genfterfimfe jene?

©noIe§ fa^en, in welchem bie @efe^e unb aud^ jene§ neue

(S)efe^ gemacht mürben.

(£§ mar ba§ ein munberfam eigenartige^ ®efe^, iia§>

feinen Url^ebern unb Sßerteibigern bie §öc§ften (£§ren unb

Sobfprüdie einbradjte, mie fie nur Spi^finbigfeit unb (Sd^arf=

finn berbienen. @ie Ratten jumege gebracht, ma§ noc^ feinem

bon i^nen gelungen mar. |)üben fte^t ber uralte S)Dm ber

Sl^ird^e, bereu ©runbftein ber Wtann mit ber breifac|en ^rone

in 9tom bemad^t, unb brüben mirft bie einfam fd^lid^te

©l^nagoge i§ren @d[jatten über bie (Strafe. Di^i^t meit babon

tut ba§ ftiHe ^et^au§ be§ SBittenberger 9J?önd£)e§ feine Pforten

auf. Unb fie l^atten nadE) 9fJä(^ten unb Sagen mü^ebollen

'2&i.J^lii»^st<&^i.^s. <.*.£. --dt:'-

3



206 ^ ^ Sioifiäicn JRitlnen. n.
" ' " '

''-"''
~-:,-;^

fftingenS, unb narf)bem fie aK i§re ®eifte§fraft tüte auf ein

einziges 2ü» gefteÜt Ratten, ba§ SKittel gefunben, töie man
mitten burcE) bie enge (Strafe fdjreiten fann, uiiüeitrt unb '

„gefc^Iid^", unb bo^ nic£)t in ben @rf)atten ber brei ©ebäube

tritt. Sßlan! unb glatt tt)ie ein jungeS @i l^atte fid§ ba§

®e)e^ au§ feiner §ülfe Io§ge[cIjäIt — unb e§ mar ein gute§,

freunblicf)e§ (Sefe|, ä^nlid) jener ©orte bon SKenfr^en mit

glatten Söangen unb Iäc()elnbem 9}?unbe, bie nic^t ru^ig

fd^Iafen !önnen, menn fie i^rem 9?ebenmenf(^en ein fleine§

SBe§ bereitet gu ^aben glauben.

9J?it ber unfrf)ulbigften äRiene fogte zt ben Seuten un*

gefä^r ba§felbe, ma§ S)abib 3ibci§fl"^r ^ci^ ©d^neiber, in

feiner Sprache fo öerftänblid^ au§gebrüc!t !^atte:

„3iet)t ben engen üiod au§! ... 2Öir miffen für eud^

feinen befferen 9kt!"

Unb bomit maren fie nac£) §aufe gegangen, i'^re§ ^age=

mer!e§ fro^ . . . unb ba§ mei^e S3öglein mu| feitbem märten

unb märten, bi§ auf beffere Reiten!

2)er „enge 9?ocf" marb übrigen§ rafd^er ausgesogen, al§

mon na(j§ ber S3orgefc^itf)te biefe§ neuen ®efe^e§ f)ätte an=

nehmen foHen.

^onat^an mar an einem ber näd^ften S^age nad^ ber

naiven Srei§ftabt gegangen unb l^atte mit feinem bortigen

5Ibbofaten aUeS auf ben „brüten SBeg" S3e§üglid)e in Drb=

nung gebracht. 2tud^ ber 9[)^ann ber ®efe^e§au§Iegung

mor, fobalb er bie ganje ©odje mit feinen fd)ärfflen 2lugen=

gläfern überfcE)aut unb geprüft, in ber günftigen löage, fagen

ju fönnen:

„EJJit biefer 5tngelegenl^eit bin ic£) in brei, §öd)ften§ bier

SSoc^en fertig."

©ie bot i^m gar feine ©d^mierigfeit; bie „©ai^e" mar

nad^ feiner 5(nficf)t glott, unb menn ja ein ©teind^en in

©eftolt eine§ $inberniffe§ fic^ einmengen foHte, fo fei er ber

^Cia^iia bafür, e§ au§ bem SSege gu fc^affen. 5JJan foKe nur

bi*":««».*.,.-



feine gurd^t liegen; fc^on bc§ „^rinjipl" wegen, ba§> je^t

feinet SSiffen§ gum erften 9KaIe l^ier in Slniüeubung fomme,

fei er bereit, alle feine ^äfte baran gu fe^en, um bemfetten

fobalb al§ möglich jum ©iege §u öer^elfen. Übrigens be=

glücfroünfc^te er mit tt)Q|r|aft überftrömenber Jöerebfamfeit

feinen Klienten, ba§ er ben Tlnt gel^abt ^ah^, ber erfte

in biefer ®egenb, mit ben ^ergebrad^ten „^rabitionen'- 5U

brechen, njofür allein i§m fd^on ber ®anE aller „^nfge!Iär=

ten" gebühre.

5iuf biefen ß^Iürfraunfd^ ^atte ^onot^an nur ein triibeS

Säd^eln 5ur Stntmort.

Um be§ „^rinjipS" tt)illen! Söenn er bem 2J?anne be§

@efe|e§ nur bar^utun bermoc^t ^ätte, mt biefe§ „^rinjip"

il^m erfc^ien! 5iber er fanb !ein SSort bafür, unb fo fc^ieb

er, bon bem 5lbbo!aten mit ber freunblid^en 3ufiii)erung ge=

tröflet, bie mie ein Slngebinbe i!^n auf bem §eimtt)ege begleiten

fottte, „bon i§m au§ toerbe bie ©adje ^onat^an§ feinen 5luf=

fcf)ub erleiben, öon i^m au§ fei atleS fo gut tt)ie fertig."

Unb in ber S^at, gur beftimmten Qdt toax alleS fertig,

ha§> (Sefe^ unb ber SIbbofat — unb tva^ bit §auptperfonen

betrifft, fo Ratten fie ja felbfl gefügt: „2Bir finb in unb mit

un§ fertig!" Ratten fie biefe ©rüdrung ni(^t feierIidE)ft ju

^rotofott gegeben? 2Bar biefe (Srüärung nid^t unter gaSjüel

fo unb fo biet unb unter 3^1^ fo ««b fo biel einregiftriert

tt)orben?

S)er Stbbofat mar fein ^ra'^Ier gelbefen; benn e§e nod^

tüeitere brei SBoc^en in§ Sanb famen, loar an ber fd^njarjen

^afel be§ 9tat^aufe§ ein „ö^eaufgebot" ^u lefen, iDonod§

^onat^on unb 2)orot§ea — unter genauer Jöejeid^nung i|rer

©eburt, ^erfunft unb fonftiger ©rforberniffe an bem unb bem
S^age auf ©runb be§ neuen ®efe|e§ bom fo unb fo bielten

Sage unb S[Ronate be§ Qa^reS unb in Befolgung be§ fo unb

fo bielten Paragraphen beSfelben bor bem untergeid^neten

Sßürgermeifter, al§ ber „poIitifct)en" öe^örbe, in ben Söunb

.;<5<k^^'
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ber (£^e treten mürben. Unb bamit e§ nid^t etttja ba^ SlnS«

fe^en i}ai)^, al§ l^ätte nicl)t and) ber öürgermeifter ba§ Seinige

getan, um jur beftiniinten 3^^^ ^^^ feiner 5lufga6e „fertig"

ju werben, I)atte er feinem S'Jnmengjuge eine fo gcR)aItige

^intenflut betgemengt, ha% fie fc^on in ber gerne mt ein

oerfleinertfg „©cl^marje^ 9[)?eer" fid) au§no^m.

©olct) ein neue§ (Sefel^ ift übrigens ein bortrefflidjcr

53ilbner unb 6i\^iet)er ber 9}?eHf(i)^eit. jDie menigften l^atten

bi§ bQl)in eine 'iHt)nung baöon gehabt, ba§ e§ $ßert)Qltniffe

gibt, bie bie 3ufluc^t ju ben neuen 9tuorbnungen bon felbft

Ijeröorviefen. ©ie f^atkn fidf) biefe 33cr§ältuiffe unroanbelbar

unb bon unbergänglict)er Sauer gebadet. 5)a§ eine fte^it ^ier

unb ha^ anbere fte^t bort, unb 5ft)i|d)en beiben f(ie|t feit

unbenflid)en Reiten ein breiter ©trom. 2Ber ^at i|n ^ierl^er

gefegt? SBo^er fommt bie 2BeIIe, bie if;n bene|t? ®a§
mußten fie fo inenig, ba^ fie annehmen mußten, bie Statur

felbft ^nbe au§ 5(bnetgung gegen i^r eigenes SBerf biefe

(£d)eibung feftgefteUt.

dlmi aber fat;en fie mit einer 5lrt bumbfen ®rftaunen§,

tnie fic^ über biefeu (Strom mit einem 9}?ale ein Dbtfteg

baute, fd)mat unb fdjmanfenb jttjar, aber bei einigem SKute

bo(^ 5u betreten. Unb ber Steg n)ar fein Suftgebilbe. §ie

unb ba Ratten i^n fd^on einige betreten. . . .

©§ ging eine tiefe Sßerftimmung burd) bie 2SeIt, unb

in ben berfc^iebenftcn Stonorten braufte ber ®rott auf.

(S§ gob olfo 5U allen 3eiten ein 3[RitteI, um über ben

Strom gu fommen? 2Sarum bann nur biefen fd)tt)äd)Iid^en

9lotftcg? SBarum überbrüdt i^r biefen Strom nid^t bon

aÜen fünften, mo e§ nur immer angelet? SSorum fc^U i^r

ba^ SBer! ber Süge unb S^äufdjung fort? . . .

5lber aud) geballte gäufte er'^oben fid^ gegen ben

fd^ioanfen ärmlid)eu Steg.

SSou ©migfeit ^cr, lärmten fie, ift ber Strom gefegt,

unb bis an bie (Srenjen ber (£mig!eit mu§ bie glut i§n au§=

&$ßM'^-ii-:^:: - .' .. .
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fütten! SSe^e benen, bie ben SSerfud§ getüngt l^aben! ©d^on

brauft ber ©turnt |eran, ber fie unb i^r ßügenttjer! in ben

SBeöen begräbt! ...

Um in unferem ®Iei(^ntffe fortäufa|rcn: ber 3fiat, ben

ber 2lbt)o!at erteilt |atte, führte unftreittg om rofd^eflen an§

3iel ^anb in ^anb follten Sonot^an unb S)orot|ea ben

fd^malen S^otfteg betreten, unb er warb auc^ befolgt. @ie

Rotten fid^ betbe „foitfef[Ton§Io§" erflärt.

SBenn man ®abtb 3^si^'ii^^r ben (Sd^neiber, reben

l^örte, fo %Q\.\.t er für btefe SSenbung etgentlid^ fein 3?er=

ftänbni§. ^e^t, loo er fo^ufngen bie 9?ä^te feine§ „engen

3torfe§" in ber S^äfje betradt)ten fonnte, geriet er in ööEige

SJertoirrung unb ft)u§te fic^ nidE)t gu Reifen. 2Ba§ |ei§t ba§,

au§ ber ©emeinfc^oft ber „®affe" treten? ^^r nic^t met;r

angehören? 3" ^§i^cn 93ebürfniffen nidf)t§ beitragen unb fern

üon i^r auf einem öereinfamten ^Ia|e flehen? ^m ©runbe

fiatte er fic| bie gansc ©ad^e boc^ anber§ borgefteUt. (£r

mar, wie er fi(^ aud§ breite unb inenbete, nidEjt imftanbe,

fi^ einen flaren S5egriff bon bem, n)a§ ^onat^an eigentlid^

je^t „borfteUe", gu geftalten.

„^ann ein 93?enfd^ mit feinen gü&en in ber Suft

ge^en?" fragte er fid§ unb anbere. „SDie gu^e gehören auf

bie @rbe! 2Bie tt)ill er aber gelten, n?enn er nic^t §u un§
unb nid^t ju jenen fid^ me^r sä^It? ^c§ berfte^e mid^ auf

^ouat^an nic£)t!"

5lber felbft Saro§Iarb '^(xid, ber (Sd^mieb, fc^ien au§

einer gen)iffen Befangenheit nid^t |erau§gelangen ju fönnen.

51I§ ^onat^an eine§ 2;age§ bor bie SBer!ftätte ge!ommen

mar, lüpfte er !oum bie 9Kü|e unb eripiberte auc^ nid^t ben

®ru§, ben t^m ^onotf^an entbot.

„Qd^ ^oSit eine S3itte an bid^, ^aroglatt)," fagte ^onatl^au.

„®u foüft näc^ften§ mein B^UQ^ auf bem Sfiat^aufe fein!"

„3d^? SSarum gerabe id§?" rief ber@d§mieb mitfinfterer

93?iene.

SontDcrt. Vll. 14
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„SJÖeit id^ bic^ babei §aben muj^/' fagtc :So"fltf)fltt mit

SBSrme, „unb Xüdl bu ber einzige bift, ben aiid) meine 5J)oro=

t^ea babei l^oben mörf)te, benn eigentlid^ ^a\)t iä) fie ja bir

§u öerbanfen."

„^a§ i§Qt feine ütic^tigfeit, SSrnbci!" meinte ber (S^mieb

iro^ig. „®a§ 9J?QbcI)en ^at nic^t Sßö^mifc^ lernen tnoHen, unb

iä) tt)ieber ^abe nic^t ben Tlnt gehabt, fie baju ju zwingen.

5ra§ wax aße§! '»Jlber nud) bu Ijätteft fie nid^t jmingen füllen!

2)a§ tut nic^t gut, Söruber, haS^ tut nicf)t gut!"

„SEer tjQt bir gefngt, ^Qi^o^^att^, ^fi& i<i) fie ätuingc?"

fagte ^onatt)an. „S^^ag ©orot^ea, ob ic^ i^r ni(i)t boHe

grei^eit gelaffen |nbe."

®er «Sc^mieb l^ntte aber für eine SSeile nur ein büftere§

©d^lüeigen jur 5Intrt)ort.

„@§ ift \)a^ gevabe tnie mit unferem SSoÜe!" brad^ e§

hierauf ftürmifc^ au§ i{)m ^erbor. „^er ®eutf(^e fagt aud^:

jSBiUft bu ni(i)t ju mir fommen? ^d) ^abe ja nur (SuteS unb

(Sd^önc§ für bid) in Sereitfc^aft!' ^n bie §ölle hinein mit

biefem ®uten unb ©d^önen! SBa§ ^at unfer S3oIE baöon?

2)a§ e§ fid^ lougfam berblutet unb ftücEmeife gugrunbe ge^t!"

„©pricljt fo ber 9[)?ann, ber biefe blutige @c§ramme auf

ber (2cf)täfe für mid) eingetoufc^t ^at?" fragte ^onat^an.

5)a§ e§rlid)e ®emüt be§ @dE)miebe§ üermod^te biefer

einfac£)en grage gegenüber nicf)t ftpnb §u galten, ^n feinem

bert)ölften 5(ntli^e brad^ ettt)a§ l^eröor, ba§ auf ein na^enbeg

£id)t §inbeutete. @r fd^aute boll unb treu ju ^onat^an auf.

„IDu ^aft rcd)t, Vorüber!" fagte er mit feiner gongen

9Kann^aftig!eit. „^d) fann mid^ nur an ben @eban!en nic^t

gelDÖ^en . . . e§ rei^t ettt)a§ an meinen (Singeroeiben, unb

ta§> ift ber 9^eib! SBieber ^aben bie S)eutfd§en ba§ neue

@efe^ gemacht, unb mir finb nid^t babei gemefen. SSarum

ift ba§> nid^t unferem SSoIfe befc^ieben gemefen? @inb mir

bIo§ ba, um ba§ §au§ anjuäünben? . .
". ©§ ge^t aber jeber

unb iebe§ ben Sßeg, ber i^m borgegeid^net ift." . . .

'.a->.JL;'.i-jfcfeS
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„SSirft bu !ommeit, ^oroSlah)?" frngtc ^onaf^an, in*

bem er bem ©d^mtebe bie §anb l^in^telt.

„^a," fagte ber ©d^mieb, ^er^^aft einftJ^tagenb, „td^

tDiH bein Q^uq^ fein!"

SSar e§ aber nic^t feltfotn, ba^ gerabe biejentge, bie

i|ren ^Dnat|an ^vlx „^^agfa^ung" gebrängt !^atte, fettbem

auc^ nid^t mit bem fleinften SBorte 5lufflärung unb S3er=

flänbigung bon i§m bertangte?

51I§ Sonot^an i§r naä) einer feiner gß^i^ten nad^ ber

^rei§ftabt gemelbet ^atte: „S3eile, hit ©ad^e ift fertig!" ^atte

fie borauf gefagt:

„@§ ift rec^t fo, ^onaf^an, mein ©o^n! — S)u fannft

gar nid§t ttjiffen, tt)ie feberleic^t mir je^t gumute ift! ^ä)
^abe je^t ein boppelteS ©efü^I in mir unb tt)ei§ nic^t, n)ie

iä) bamit ouSfommen foH. @inerfeit§ tt)äre e§ mir ganj

Heb, tvenn iö) bie '^albe SSelt an mein 53ett berufen lönnte!

SBie modite id^ mid^ ha mit febem au§reben, bi§ ic^ genug

^ätte! Stuf ber anberen «Seite meine iä^, idE) bin mir felbft

§u öiel. 'Slüx einen 9Kenfd§en la^ ni(|t bor mein ®efic§t

fommen, unb tü§i ift ^abib ßwei^anb, ber (Sc^neiber. SSenn

id^ an i§n benfe, fo berfpür' ic^ einen ®eruc^ in meiner 9iofe,

aB l^ätte einer ein ]§ei|e§ ^öügeteifen auf Stuc^ geftettt."

©eitbem ^atte fie gefc^miegen, unb fo tief §üttte fie fi(^

in biefe ©c^ioeigfamfeit ein, ba% fie mirflidE) ni^t§ fa| unb

nichts §örte, tt)a§ unmittelbar in i§rer Keinen ©tube unb an

i^rem S3ette borging.

®o§ alte^ önberte fid§ aber mt mit einem ©daläge,

üi§> ber S^ortag be§ 25. 5luguft ge!ommen ttjar, an bpeld^em

Slage bo§ ^Brautpaar bor bem 33urgermeifter auf bem 9lat=

f)aufe §u erfd^einen ^atte. Sie ^linbe Iiatte ben S'ag nic^t

bergeffen.

„SDorot^ea," fagte fie gleic^ am frühen SJZorgen nac^

bem grü^ftücf, „bu mu^t bic§ |eute ein ,biffele' um mi^
umfelien unb befümmern, benn morgen tüirb bir hk Qüt

14*
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baju feiltet!. 5)enn fo eine SBrnut ift tüte jene 9ftiefin in bcr

alten ©efd^ic^te: bie i)at atte§ für fi(^ allein aufgegefjen unb

ben anberen nichts übrig gelaffen."

(Sie fonnte allerbingä ba§ trübe Socljeln be§ 3)?äbdjen§

ni(i)t getna^r ttierben.

„SBa§ fon icf) tun, ®ro§mutter?" fragte S)orDt!^ea.

„SBo§ bu tun foaft, ^orot^eo?" fragte bie SBIinbe in

aufgeräumter (Stimmung gurüc!. „5[Reine gefttagS^ube, bie

mit ben roten S3äubern, foUft bu mir ^errid^ten, unb befonber§

ber obcrften 33?ofd)e fottft bu einen (Sd^trnng geben, ha'^ fie

au§fie'§t tüie ein geberbufd^ auf bem §elme eine§ ®eueral§,

benn morgen möd^te ic^ gerabe fo fd^ön fein mie bu!"

„53in ic^ benn fd)ön, ©ro^mutter?" meinte ©orof^ea.

5tber bie Slinbe ^örte nicEjt ben traurigen ^lang, ber

biefe grage burc^jittcrte.

„gragft bu mid^ ha^/' rief SBeile CCerläuber, mit einem

9)tale 5u i§rer alten §erbig!eit jurüdffe^renb, „ttieil bu e§

überl^oupt miffen millft, ober fragft bu mid§ um Qonat^an^

megen? . . . ^d§ l^abe bic^ gtnar mit biefen meinen Singen

noc^ nidE)t gefe^en, aber id^ meine bod), bu bift hk «Sd^önfte,

bie mir nocf) borgefommen ift. W66)te er bid^ fonft nehmen?"
„®ro§mutter," fagte ha§> 9D?äbd^en, an ha^ Söett ber

58Knben tretenb, mit tonlofer ftocfenber Stimme, „bu bift ber

befte 3}?enfd^ unter ®otte§ Sonne! Söenn id^ bir nur fagen

tonnte, tüie id^ mtd^ bor bem morgigen ^age fürdf)te! . . .

(S§ liegt mir etrt)a§ auf ber Seele, unb id^ lann e§ nid^t

au§fpred§en?"

„®el), ge"^," meinte S3eile Dberlänber mit jenem fett-

famen SödE)eln, ha^ altgemorbenen grauen in berartigen

gäüen fo leidt)t ju Gebote fte'^t, „fo ^aben nodl) alle einen

%aQ bor bem 9)?orgen gefprocl)en, bu mad^ft aud^ !eine 3lu§=

nal^me. . . . S)a§ liegt fo in ber 9[)?enfc^ennatur, SDorot^ea!

SBenn man fie red^t betrachtet, ift fie nur au§ jn^ei STeilen

äufammengefe^t: au§ gurc^t bor ber greube unb au§ greube

öi-&^-:.i;^<- . -. - . -
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on bcrgurd^tl äJteinft bu, e§ ift mir einmal anber§ ergangen?

^c^ ^abe mid§ aud) gefürtfitet, ftnb boc^ njar mein feiiger

9JJann ein fo guter unb braber SJienfc^ h)ie bein Sonat§an!"

„D, ©roBmutter/' jagte ba§ ä)Mbc|en leife, „ba§ ift e§

nid^t. Sd^ bin fo aÜein."

„®u benfft an beine SD?utter, bie morgen nic^t babei

fein lüirb?" meinte bie Sölinbe.

„<3ie ift fc^on lange tot!"

„^c§ tttei^, ic^ treig/' fagte bie Slinbe nad^benflic^
;
„in=

beffen, bu mu|t bir feine befonberen ©ebanfen bon 2;raurig=

feit matten."

5lber mit bem Stone töblid^er Slngft fd^rie ba§t Wäbä^tn:

„®a§ ift e§ nic^t, ©ro^mutter! ^d) fann nur bie

fd)recEIi(^e gurd^t nic£)t lo^befommen! SBenn idf) bir nur

fagen fönnte, lüie e§ in mir au§fie^t. . . . S)u mod^teft mid^

bon bir treiben ft)ie ..."

„^orotfiea, mein Iiebe§ Wäbä^tn" rief bie Slinbe er*

fd^rodfcn, „ift benn ba§ ©ruft, ma§ au§ bir f^ric^t?"

Unb ha Sr)orot^ea nid^t anttüortete, ful^r fie, meil fie fid)

felbft nid^t gefielen moHte, tt)ie tief fie ber Slngftruf ®orDt|ea§

getroffen ^tte, leid^t^in tüie in fbielenbem (Sd^erje fort:

„93?an barf nid)t§ übertreiben, 3)orot^ea! ^ie fte^t e§

übrigens um beinen i^njug' für ben morgigen Xag? ©u
mu^t hid) fo fc^ön machen, ha'^ allen hk klugen übergeben,

unb bn^ fie bic^ beneiben!"

,/JSarum fott man mid^ beneiben?" fragte bo§ 9Käbd^en.

„Unb bann/' fu§r SSeile Dberlänber -fort, „ein 9J?ann

fielet e§ immer gerne, lüenn feine ^raut am ^odtjgeitStage

angeftaunt mirb."

„Sft ba§> ein ^od^^eitgtng?" entrang eg fid^ mieber ben

bleichen Sippen be§ 9[J?äbd^en§.

„§at er bir für ben morgigen 21og etma» bere^rt?" fragte

bie SSIinbe nac^ einer SBeile. „^d§ meine tttoa^, tt>a§> Uä)

fd^müclt unb bi^ glänjen mad^t? S^a§ mitt ja fo bie ©itte."
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^S'Jetn, ©ro^mutter.

"

„SBie fommt ba§?'' rief SSeite nod^benfUcö-

„Sonat^an |cit neulidt) gefagt," meinte 2)orott)ea lauter

al§ bisher, „tüie barauf bte Siebe gefommen ift, iä) joU auf

ba§ fJiat^au^ fo fonimen, trie ic^ ge^' unb ftelje."

„2Bte bu ge^ft unb fte^ft?" rief bie Slinbe auf^ord^enb.

,S^cit er'bir 'i)a§> n)irf(i(^ gefagt?"

„Sa, ©ro^mutter."

„Unb nic^tg, gar nid^tg "^at er bir gegeben?" forfc^te

bie SStinbe weiter. „9?ict)t einmal etiuaS bon ®oIb?"

„9^iü}t§, ©rogmutter! SSarum fragft bu fo?"

SSeile Dberlänber ftü^te i^ren ^opf in hk gläc^e

i|rer §anb.

„^c^ berftef/ mxä) nidjt auf i^n!" fpratf) fie öor fid^

^in. „®e^t ba ettt)a§ öor, mag id) nic^t erraten !ann? ®r
mu| bod) einen ®runb bafür ^aOen!" y

@ie f(i)ien aber feft entfi^Ioffen ju fein, toeber für ^ente,

nod) für ben morgigen Sag einen unliebfamen (Sebanten in

bem 9J?äbd^en auffommen ju laffen, unb fo fagte fie nai^ einer

^aufe nai^benÜid^en §inbrüten§ foft im S^oue eine§ linben

Strofteg:

„Gr mxh e§ bir erfe^en, ®orot§ea, mein Iie6e§ 9!J?äbd§en,

!^unbert= unb taufenbfac§ tt)irb er e§ bir erfe^en! ®ofür fenne

ic§ ja meinen ^onat^an! (Sr t)at bic^ ja über bie 9J?a^en lieb

!

SBenn er e§ je^t bennod) ni(^t tut, fo mu^ er bafür einen

©runb §aben. Senn o^ne @runb ge^t mein ^onat^an nid§t

öor. S3ieIIeic§t . .• . öieüeid^t njiH er bic^ nid^t befc£)ämen, meil

bu bon §au§ au§ ein arm geborenes SJiäbi^en bift. Ober

e§ ift bielme^r eine fleine (Sitelfeit babei. ®r benft fid)

tiietteidC)t: SBenn id^ i^r ®oIb unb (55efdE)meibe aller 5lrt an=

länge, fo meinen bielleict)t bie Sente, fie |at mid^ beffent=

ttjiHen genommen. ®a§ |at er bir unb fid^ erfparen moHen."

„@§ ift fo, ©ro^mutter!" fagte SDorot^ea unb trat bann

f(^nell öom S3ette ber Slinben an ha§i genfter I)in.

S^&i^^^-^^iiHliä.'^- ' .. . ... ;•
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S)ort ftanb fie eine lange SSetle, bte §änbe funtmerüoK .[f

gerungen, mit gc[en!tem S'opfe unb um bte gefc^Ioffenen ;

£t^)3en jenen 3^9 etne§ flarren ©d^mergeS, ber auf ntc^t§ ^
(S)ute§ beutet. ;-

2Bie ba§ im menf(f)Iic§en ©emüte fo auf unb ab tt)ogt ;

unb ebbt! 5)iefelben §änbe, bie !ur§ gubor in bum|3fer S5er= ';

5tt)eiflung gerungen maren, arbeiteten nun fleißig unb emfig

mit ^at)^l unb @c§ere on bem glimmer eine§ roten 33anbe§

unb ruhten nic^t e^er, al§ bi§ e§ in ©eftalt einer triunber= , 1

prächtigen 9JJa|(^e auf ber §aube einer blinben grau auf=

erftanb.

SDa läutete bie 9J?ittag§glocfe. ©ie legte bie fertige

Slrbeit au§ ber §anb; mit üorgebogenem ßeibe taufi^te fie

beu ^löngen, bie öoE unb rein in bie üeine ©tube brangen.

'

S)anu öffnete fie ba§ genfter.

„SBarum tuft bu ha^), ©orot^ea?" rief bie 33Iinbe, öon

bem frifc^en Suftjuge berührt.

„^d§ mitt bie ©locfe beffer ^ören!" gab SDorot^ea gur ^

^nttt)ort unb fd^Io^ lieber ha^ genfter.

„9}?er!n3Ürbig," meinte bie ^ötinbe, „al§ foenn bu fie

^eute jum erften unb legten 9JJaIe ^ören möiiiteft!"

®orot§ea aber laufdjte unb Iaufct)te ... ber Ie|te

(Scf)Iag mar längft berflungen, unb fie fa^ nod) immer, burd)

ba§ genfler ftarrenb, öieEeic^t ben klängen !^orct)enb unb bem,

tüa§ fie 5u i^r mit ge^eimni§t)oIIer 9Kad^t fpradjen.

Stm SfJac^mittage fam ba§ ^inb.

„jDorot^ea," rief ber ^nabe überlaut, al§ er in bie

<^hibt trat, „ift e§ tüa^r, ba^ iä) bi(^ bon morgen an nii^t

me§r Sorot^ea ^ei^en borf?"

„SBie follft bu mid^ benn nennen?"

„90?utter!"

„SBer ^at bir ba§ gefagt?" fragte fie in jenem ^one,

ber meber öon öuft, no(^ üon S^raurigfeit ettDü§ an fid^ ^atte.

„®er ©d^mieb," fagte ber ^obe.
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„5)er ©d^mteb?" lüieber^olte S)orot^ea gebel^nt. „2Sie

!aun ber <Sct)mieb ha§i tüiffen?"

„^orot^ea," rief bie SBIinbe, bie ba§ ©efprä^ glüifd^en

ben bciben angel^ört ^atte, „ic^ öevfte^' mid^ auf bi^ nid^t

me^v. SSorum tüiüft bu bem ^inbe ettt)a§ auSreben, Xüa§>

morgen bocJ) eine SBa^r'^eit fein totrb? SSa§ foÜ ba§ ^ei§en

unb tünrum foH ber @tf)iuieb nid^t eth)a§ tüiffen, tüa§ bie

^albe 3SeIt fc^on feit SSocfien tueiB?"

„'Der 8d^mieb toei^ nid§t§!" entgegnete ha^ SO^Jäbd^en mit

übevquettenber ^eftigfeit. „^c^ §abe e§ it)m nid^t gefagt."

„9^ärrtf)en/' rief bie syUnbe, „bie Seute miffen me^r

al§ bu! SSarum hjunberft bu bid^ lieber nid^t über etn)a§

anbere§, 5)orDtf)ea? SBenn midE) nämlid^ ^onat^an gefragt

ptte, ^ötte ic^ i^m ben 'Stat gegeben, ta^ ^inb auf ämei

über brei Stage fort5ufd)ic!en, bi§ ... bi§ beine ^odEijeit öor*

über ift. Stber in ber heutigen Qüt ^öxt man ja auf un§

Eliten nic^t me^r!"

„®a§Sinb fortfd^icfen!" rief bagegen ©orot^ea. „^arum
fortfd[)ic!en, ©ro^mutter?"

„®ir mu§ man aud^ ben ®runb bon allem fagen/' meinte

bie Slinbe mit bebeutfamem 9J?ienenfpieIe. „SBeil e§ fo @itte

bei un§ ift, SDorot^ea, unb meil man bie frühere grau nid^t

fränfen miai"

„^a§ ^inb barf nid^t fortgefc^icft ttjerben, id^ gebe e§

nic^t gu!" fagte S)orot^ea in großer ©rregt^eit. „^(^ laffe

ba§ Ä^inb nid^t tion mir!" fd^rie fie, tnbem fie ben Knaben

umfaßte unb an fid^ 50g. „SSaä möd^te feine SJZutter ba^u

fagen?"

„®u ]§aft mieber (Sotte§ Üted^t," fagte 93eile Dberlänber,

bie mo^I uDct) immer ben Sluffd^rei ®orot^ea§ ber eigen=

tümtid^en (Stimmung einer jungen S3raut äufrfjreiben mochte,

fd^neü einlenfenb. „^c^ §ätte bir ba balb einen fc^Ied^ten

9iat gegeben. SBarum foll man hü§> ^inb auc§ fortfd^icfen?

Db e§ fic^ fct)icEt ober nid^t fc^idft — fie luäre am meiften

sjä^kiki^i^, m^£i^iiiK£ ^r^r.i.i^'iit!^.-~-.^^i--^ii^si^-'^^i^^:-f.:^.-iäiJ^fa^ . .ji



öefrän!t, toenn man i'^r ^inb gleid^fom au§ bem SSege loeijen

möchte."

darauf tüurbe ^orot^ea, tt)a§ bieHeic^t jeben anberen,

nur uic^t bie alte blinbe grau in i^rer gefttag§ftimmung,

unl^eimlid) berührt ^ätte, tt)ieber ganj froren übermütigen

(Sinne§.

^yftemaB, feitbem ba^ Wähä^tn bei i§r n}or, §atte S3eile

Dbcriänber ein foI^e§ ©euerer unb @eläd§ter in i|rer 5ße=

Häufung gehört. S^iemafö tvav ®orot|ea auf bie gragen be§

^inbe§ mit fold^ j^erglid^er Sieblic^fett eingegangen, aU gerabe

l^eute; niemals flang i§re ©timme fo rein unb flar öor ben

blinben 5tngen ber alten grau al§ in biefer Stunbe! Slu§

bem ^eld)e biefer ^tuei jungen ©eelen ftieg ein !J)uft ^um
^immel auf, al§ ^ätte er fi(^ §um erften Wale aufgetan!

Steile Dberlänber füllte fid^ babon tt)ie beraufc^t.

„@ie ift noc^ taufenbmol beffer, aU ic| fte mir gebockt

]^abe! @§ ^ölt feine ben S?ergleic^ mit i^r au§. Unb meil

id) ba§> tt)ei§, ^dtte \6) meinen 9J?unb berfcE)Iie§en foEen?

Slann iä) ettt)a§ bafür, ha'^ (Sott gerabe fie auf meinen

SSeg gefd^idt §ot? ^e^t follen fie fagen unb reben, tt)a§ fie

moHen! ^d^ ^ab' boc^ feine ©ünbe begangen! Unb loenn

felbft ber oberfte 9ti(f)ter unb ^önig (gelobt fei er!) mii^

einmal frogen foöte: ,SSe{Ie, tüarum l^aft bu bid§ fo ge=

manbelt? SBarum bift bu bir untreu geworben?' fo fag' id^

it;m freimütig: ,2Barum §aft bu mir eben biefe S)orot|ea

ouf ben 2öeg gefteüt? ^ah' iä) fie aufgefudEjt? grag biet)

l}ielme§r felbfl/ ^d§ tuette barauf, er fann mir gar nii^tS

barauf erlDibern."

(go flang ba§ ftiKe ©elbftgefpräc^ biefer alten grau.

©0 fc^njer rang fid§ i^x ©ernut, oblnot)! e§ in biefer Stunbe

bon ßuft unb greube l^immel^od) getragen marb, burd§ bie

bunfeln (Strömungen, hit über jeber eci)ten (Seele ^in^iel^en.

3n biefer einen ©tunbe fa| SSeile Dberlönber mie in

einem ®efidt)te bie legten unb bunfelften gragen ber 9Kenfd^=
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^eit att fid^ öorü6er5ie^eit. «Sie erfdirof mä)t bdr beitt

blenbenbeii ©101156, ber bon t^nen ausging, iiiib lüoöor jebe

anbere SSimper fi(^ äOQ^aft gefenft ^ätte, ba§ gerabe machte

fte immer ^ö^er unb freubiger aufblic!cn, beim fte war ein

ftarfgemute§ 28ei6, unb if;re 5lugen dertrugen Sid^t unb

|)ettigteit.

2)a§ £inb tüoCte fid^ ^eute bon 2)orot|ea gar nid)t

trennen; benn immer auf§ neue in faft unerfc^öpfltd^er {^üUe

erfann fie frifc^e ©piele unb @pö§e unb ®efc|icf)ten, mit

benen jebe anbere Stage unb Söod^en au§gefüEt ^ätte. ©ie

flreute ba§ aUeS mit öerfdjmenberifd^er §afl au§, qI§ ob e»

fein 3[Rorgen, aB 06 e§ nur ein ^eute gäbe.

9ll§ ber ^abe fid) entfernen moltte, rief i^n bie $8Iinbe

nochmals an ha^ S3ett.

„2Bie ^at bir ber (S(i)mieb gefagt," fragte fie i§n, „bafj

bu bon morgen an beine jJ)orot§ea nennen foHfl?"

„TlütWxl" rief ber ^aht unb lachte übermütig.

„2Barum lad^ft bu?" fagte Steile Oberlänber ftreng.

„2Ba§ fommt bir baran ft)ie ein @pa^ bor?"

„SBeil ^cnoc^ QtDd^anb, be§ @c£)neiber§ ältefter Slnabe,

mir l^eute gefagt ^at, 2)orot§ea fann gar nic^t meine rechte

SJiutter merben, meil ..."

?tber bie Slinbe unterbracE) i§n mit unüberlegter

^eftigfeit.

„SSarum ^ältft bu bic^/' rief fie in hen fd)ärfften Sauten

t^rer üblen ßaune, „an ba§, tüa§> bir ber ©o^n eine§

(Sd^neiber§ fagt? ^ei^t ha§> gerebet, ma§ eine» ©djueiberä

^inb rebet? ®a§ ift fo biel ß)ie gar nid^t§. SSa§ bir aber

fo ein ©c^mieb fagt, ber einen großen .Jammer in ber §anb
|ält, ha§i ift ba^ rechte, unb auf i^n mu^t bu adjten!"

„^omm, SKutter . . . S)orot§ea!" rief ba^ ^inb in einer

S(nn)anblung fecfen 9J?utmiIIen§, ba§i fic^ fetbft bor ber ftrengen

Siebe ber Sölinben nid^t berf(i)ii(^tern Iie§, unb luftig toltenb

50g er SDorot^ea ^ur (Stube t)inau§.

l'.ykäi'J^äOit&i.-
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„SÖIetb nt^t lange nu§, SDorof^ea!" tönte nod^ bie

S??a]^nung S3eile§ l^inter 6eiben.

9Mn! fie tt)itt bem Knaben bIo§ bi§ on btn @teg, bcr

über ben S3a(^ fü^rt, ba§ ©elette geben; on ber ©artentüre

tt)ill fie um!e^ren. SSorgeflern ift ein Heiner 2BoIfenbru(^

niebergegangen, ha^ Sißaffer mar über hie f(i)n)anfen Söatfen

l^inübergefd^offen. SSie leicht Iä§t fid^ ba§ ^inb, wenn fie

e§ allein Iä§t, öerleiten, ben naffen Steg gu betreten! SfJein,

fie barf hen Knaben in feiner übermütigen (Stimmung feinen

Stugenbltd öerlaffen, bi§ fie i§n im ©arten geborgen tt)ei§ . . .

gerabe ^eute barf fie i|n nictjt öerlaffen. SSenn fein %u^
ausgleiten ttjürbe! ...

93e|utfam, al§ möre fie für jeben falfc^en Xritt berant=

njortlic^, fü§rt fie ben noi^ immer aufgeräumten Knaben an

ber §anb; bort ift ber @teg, ha ift bie (Sartentüre. . . .

@ie nntt bem ^inbe nod^ etma§ fagen, etroo§ fe^r

S53ic^tige§, tt)a§ i^r tuä^renb be§ ganjen 2ßege§ auf ben

Sippen fa^; aber fie §at e§ bergeffen ...

„®ute 9fJact)t, 9Q?utter!" ruft ba§ ^nb lac^enb unb ift

burd^ bie ©artentüre berfc^munben, bie e§ ^inter fic^ in ba§

©c^IoB njirft.

^^re gü^e finb aber an ben Söoben )xtk feftgebannt;

brüben im ©arten raufdtien bie Söäume fo befannt, unb fie

f)ört nod), it)ie ber ^nabe in luftigen (Sprüngen über bie ®e!^=

lüege läuft, ©ie fte^t finnenb bor ber gefc£)Ioffenen S^'üre.

SBarum ift fie mit bem Knaben nid^t in ben (Sorten

gegangen? 2Sa§ berlDe^rt i|r, frei unb offen, om 5abri!=

gebäube borbet, fc^on ^eute in ha^ §au§ ju ge|en? TloxQen

um biefelbe (Stunbe gel^ört ja oüe§ i^r ... bie 5öäume, unb

^onot^an unb ha§> ^inb unb alle§, olle», iiia§ in ben 33ereid)

it)re§ 2tuge§ fällt! (Sie mottet bann on jener Stelle al§

Öerrin, al§ 9J?utter unb ©ottin, bo, wo fie einft al§ ber=

iDeinteä ßinb aufgenommen raorb. . . .

5ln ben ^Bäumen ift lein 2tft, on ben fie nic^t ein 5ln=



220 -
Steiferen Slttittw. n.

'

'
'

^-'/"-' :"^''-'''i:

veä)t f)at, unb in bem ^er^en ^onatl^anS feine ^Regung, bic

i§r geheim bleibt, unb ia§> ^inh gehört i^nen beiben unb ift

bor (Sott unb 9)icnfc^en i^r ge|eiligte§ ©igentum. . . .

SBarum folgt fie nid^t bem ^^ge bie[e§ ®ebanfen§, ber

fie auff(^auern ma^t in -oEen gibern i§rer ©eele?

(Sie bermag fic^ bon ber 2;ürc nid^t ^n entfernen, all

i§r (Sinnen ge^t in bem S^iaufclen ber ^äume berloren . . .

bur(^ bie reine Slbenbluft fommt ein ferne§ ©eräufd^ an i§r

D^r getragen; e§ ift i>a'^ klappern bon SBebftü^Ien, bie noc^

in fo f|3äter ©tunbe nic§t jur 9tu^e gelangen !önnen. 5)ic

Strbeit ^at fid^ gehäuft, bie golbene Siifpe au§ bem ungarifd^en

9^ieberlanbe ^at SBair^eit berfünbigt. ©elbft |eute fann

Sonat|an feinem ©efc^äfte feinen freien 5tugen6tic! abge*

roinnen. . . . Unb morgen ift §oc^§eit auf bem 9iat:^aufe!

3)ie SBett gc'^t alfo unbeirrt i^re SBege, mit broben in ber

gabrif bie 9Kafc^ine. ^eine ^anb ergebt fi(^ njiber fie . , .

hü§i alle§ gu tt)iffen, flar, beutlid^ unb beftimmt! 2)a§ ift

fein SBo^n unb feine S^äufd^ung, ha§> ift tuie eine berbriefte

Urfunbe, meit über alle§ Seben l^inauS bie SSeftätigung unb

beu Söeftanb in fid^ fragenb. . . .

^ber ba quittt au§ ber S^iefe i§re§ traumberlorenen @inne§

ein bitterer S^ropfen auf! . . . (£§ ift ja alle§ öergeben§!

(S§ ift ber alte, n:)o§Igefannte tropfen, ber ben ^eld^

ber SJJenfd^leit Oon je^er öergällt ^nt.

SSenn i§r hie %luten be§ DjeanS über i^n au§fd^üttet,

fein Sn^alt berbunftet nid^t, benn er ift älter al§> ba^^ Tktxl

S)rüben, ^art am S8arf)e, fte^t ein alte§ öerfaUene^

^au§; ba§ SBaffer befpült bie eine ©runbmauer. 2)ort

mol^nt bie fronfe Söriefbotin, bie alte „93artDnfa", beren

einziger @o^n, ber blöbfinnige Burfc^e, i§r ^eute morgenS

gefagt f)at, bie 9Kutter Hege im Sterben, unb er tt)oIIe fie

„oerfe^en" laffen.

2Sar bie f^rou geftorben, ef)e fie bie ©nabenfpenbe ber

^rd^e erhalten l^atte?
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SBorum fäEt biefer (Seban!e gerabe je^t ötennenb f)ei^

auf bie @eele S)üvot§ea§? SBarum l^at fie ba§ ben ganäeu

übrigen %aQ bergeffen?

(gine unabtt)ei§6are ©etoalt brängt fie über ben ©teg...

fie mu^ erfa'^ren, tüte bie Sörtefbotin geftorben ift. . . .

5Jber fc^on tritt i^x bie ®eh)i§^eit entgegen. 3(u§ bem

.§aufe ber ^öriefbottn fommen gtüei Scanner gefc^ritten; fie

fennt fie beibe. S)er eine, ber borange^t unb beim S?er=

laffen be§ ^aufe§ ein fleineg ©lödd^en in ber §anb fd^iringt,

ift ber SRe§ner ber ^ird§e; ber anbere, ber ^inter il§m bQr=

Ijiiuptig ein(jerge§t, ift ber junge ©eiftlid^e!

©r trögt in beiben ^änben bie golbftra^lenbe SJJonftronj,

bie ben Seib be§ §errn birgt; bQ§ toei^e ®§or§emb gtön§t

burd^ ben bunfeinben 5tbenb.

^e^t lonimen fie über ben @teg ... in ber nactiften

SöJinute werben fie an i^r bDrüberfc^reiten.

SJorot^ea !§atte fid§ auf bie ^nie geworfen, fic§ fromnt

befreu^igenb.

(£§ war ber junge ^riefter au§ ber beutf(f)en Öiegenb, unb

er mpdf)tE ^^orotl^ea foglei^ erfannt ^aben. 2)enn wöirenb

ber SOce^uer, wie e§ feine§ 3tmtc§ ift, gleichgültig bor fic^

f)infel§enb, an i^r borbeifdiritt, blieb er bor i§r fte^en. (£r

war i^r fo nn^e, ba§ fie ben ©aum feiner ©outane ^ötte

!üffen fönnen.

(Sie fcf)aute UoE ®emut gu i§m auf. ©r aber ftrerfte bie

goIbftrar)(enbe SJJonftranj weit bon fid^, al§ wolle er bamit

anbeuteu, fie ^aht feinen Steil an ber l^öd^ften ©nabenfpenbe

feiner ^ircE)e, unb mit ber anbeten §onb winfte er i(;r ge=

bieterifi^, fie möge fid^ ergeben unb fortgeben. S)abei war
fein 5lutli^ fiiifter unb bro^enb, feine ßippen fdt)ienen nur

mütjfam joruige SSorte jurücfju^alten. . . .

Se^t ift aöe^ borbei!

SDorot^ea richtete fic^ wieber auf. 8ie füllte einen

ftec^enben ©d^merj in ben ^'nien, at§ §ätte fie lange ©tunbeu

iÄ:iiaVÄa*l;,f .-^—r,.
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ouf bem SBobeii gelegen. jDn§ tft qIIc§, ft)a§ fie na(f) bem
SBeggange be§ jungen 5)3riefler§ bewußt empfinbet. 2)ann

ermannt fie fid) aHmä^ltd). ®a ift ber @teg, unb unter

t^m läuft ba^ flare fnlte SBaffer be§ S8acf)e§; bort ift bie

©artentüre, in bie fie foeben ^onot^an^ J^inb §at eintreten

laffen . . . unb brüben über bem @tege ift ba§ §äu§d§en

ber alten Söriefbotin, bie gerabe jubor geftorben ift. Qtod

Scanner finb au§ bem ^aufe gefommen, unb ber eine bon

ben beiben, ber mit bem büftern, öon 3^1^^ glü^enben ®e=

fiepte, §at it)r bie S)?onftran§ entjogen. . . . @ie ^at feinen

Xeil an ber l^öd^ften ©nabenfpenbe i^rer ^irdje. . . . @ie ift

öerfto^en!

SBie fie je^t burc^ bie ftille ©äffe nad^ §aufe fd^reitet,

nod^ ber ©tube ber Söünben, ift e§ i^r, al§ ob eine 9iiefen=

fauft, bie bom §immel bi§ jur @rbe reichte, alle§, aud^ bie

fleinfte ©rinnerung an ^Vergangenes, in i^r auSgelöfc^t l^ötte!

@ie fie|t in bem SDunfel, ba§ fie umgibt, nur einen

gellen ^unft njie in weiter gerne bor fid) glänjen . . , alle§

anbere f(ä)tt)anft in fcfjotten^ofter S3ett)egnng bor i^r auf

unb uieber. ®er bittere STropfen ^at fic^ an bie Dberflöc^e

gebrängt.

(Sin beretnfamte§ @emüt foftet in bem einen 3tugen=

blir! bie S3itterfeit, bie im ^eIdE)e ber ganzen SJJenfd^^eit gärt

unb fc^äumt! . . .

„2)orot^eo," rief bie 53Iinbe, al§ iia?» 9}Jöbd^en lieber

in bie ©tube trat, im Xone be§ 5ärtlic£)ften S3orn3urf§, „tt)o

bleibft bu fo lange? (gdjon ^ab^ ic| gemeint, bu fommft

gar nic^t me^r jurücü"

S)a§ gab bem bumpfen Jammer be§ 9J?äbd)en§ einen

SIu§tt)eg. @ie töarf fid^ neben bem ^^ette ber Slinben nieber.

@(t)Iud^5enb bradE)te fie nur bie SBorte ^erbor:

„^c£) !ann nic^t, ©ro^mutter! ^d) fann nic^tl SBarum

bin i(^ nid^t lieber tot!"

„S2ßa§ fannft bu nid)t, S)orotf|ea, mein liebet SJJäbd^en?"
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fragte Sßeile tief erfi^rocten. „2Sa§ ^aft bu unb roarum

ttjetnft bu?"

„^6^ tann ni(^t, ©ro^mutter!" . . . ftö^nte fie. „SBenn

bu il^n nur gefe^en ^ötteft, ß^ro§mutter, wie er bte §anb
gegen mtc!^ auSgeftrerft f)at. . . . ^d^ !anu nid^t, ®ro|mutter,

aufs 9ftat§au§ jur ^oä^^ntl (Sr ^at mic| berffud^t unb au§=

gefto^en!"

„SSa§ §at man btr getan, mein arme§ ^inb?" fragte

bie 83linbe, bie ben 2tu[fcE)rei ©orot^eaS nur unöollfomnten

begriff, mit unfid^erer Stimme.

(Sie taftete mit i^ren ^änben um!§er, bieHeic^t um ben

^opf ©orot^eaS an fi(^ gu ^ie^en, aber fie fa^te nic§t^ al§

leere Suft.

„®er ^rtefter miU'§ nic^t! (£r ^at mir geftuc^t, menn

tdt) äur ^ocdjeit ge|e!" jd^rie ©orot^ea, t^k Io§gelöft öon

bem ganjen B^uber i§re§ fittfam ftiHen 2Befen§. „^ä) tann

nid^t, ©ro^mutter!"

Se|t erft begriff SSeile Dberlänber ben öoHen ^nl^alt

biefer SSorte.

„2)u fannft atfo nid^t, S)orot|ea, mein Iiebe§ 5U?äbd^en?"

begann fie leife §u flogen. „2)u fannft alfo mirflii^ nid^t?

Unb alle§ ifl umfonft gelüefen? S)a§ tut mir n)e§e, fe^r

lue^e!"

„D, ©roBmutter," rief 5)orot^ea, ba§: ©efid^t in Xränen

gebabet, mit ffe^enb aufgehobenen ^änben, „öerjei^ mir! ^a,

e§ ift atte§ umfonft geioefen, alle§! Slber e§ ift ftärfer al§

mein SSiße, id§ fann i^m nic^t auSweid^en. @r roitt'S ..'.

unb id^ mu^ folgen."

„Xa§> ift S)aütb 3tt)ei§onb§ enger ^oä\" pfterten bie

jucfenben Sippen ber Slinben, bie auc^ in biefem Slugenblicfe

ben 3ufammen^ang ber SDinge im großen mie im fleinen

nid^t au§er ad^t lie|.

„3Kein arme§ Sinb," begann fie trieber, „tt)enn id^ bi(^

nidE)t fennen mürbe, toie bid^ nur irgenb einer in ber SSelt

^i^&ääi^&auy^^ . i



fentit, fo mö(J)te id§ fagen: SBarum l^aft bu mit un§ utib mit

bir fold) ein (Spiel getrieben? §a6en jpir ha§i um bic§ öer=

bient? 5lber tueit i<S) bid^ !enne, fo fage ic§ gar mc^t§. ®S
foll ma^rfi^ einlief) nic[)t fein! 2Ba§ fannft bu bafür? (£§ tut

mir aber ttie^e, fe^r tt)e^e, S)orot§en, mein liebeä 9D?äbd^en!"

„SSerjei^ mir, ®ro§mutter!" [djluc^äte ^ovotf)ta.

„Unb ^onatf^an unb bQ§ ^inb?" fragte nod§ bie S3Iinbe.

„9}?acf) i^r feine Sßurmürfe, 33eile," tönte eine 9}?änner=

ftimme in ber ©tube, „unb befctimere i^r nic^t noc§ me^r

t>a^ ^er^."

„^onat|an!" fc^rie ta^» Wähdjm Doli (£ntfe|3en.

@r IDor, njöl^renb hk beiben in biefem ®efpräc§e be«

griffen maren, burc^ bie üon 2)orDtf)ea offen gelaffene %nv
geröuf(i)Io§ eingetreten. @r f)atte alle§ gehört, unb er be*

griff aüeS.

„S3ift bu "oa, ^onat^n?" rief S3eile, bie ftarblinben

Stugen mit einem ongft^aften 3lu§brucEe nnf i§n rid^tenb.

„2Ba§ fagft bu baju, ba§ 2)orot^ea nicf)t mitt? (Sie fann

nic^t ^odjjeit mocf)en ... ber ©eiftlid^e berbietet e§ i^r . . .

fie fann nid^t bie SL^utter beine§ ^inbe§ lüerben! S33a§ fagft

bu baju, ^onat^an?"

„SBa§ ic^ baju fage, S3eile!" ontmortete er, unb fie

|örte e§ i^m an, npie er mit ber S)rangfal be§ 2lugenblicfe§

rang, um fie al§ männliche ®efn§t^eit erfd)einen ju laffen.

„SBa§ iä) baju fage, 53eile?" tnieber^olte er nod) einmal unb

frf)U)ieg bann.

@§ max in ber fleincn Stube fo ftiUe gett)orben, unb man
berna^m nur bü§> fd^merälid^ gezogene Si^Iucfigen ®orott)ea§.

„5Da§ bu bic^ ^üten mögeft, SSeite," begann er raieber,

„i§r auc^ nur ben fleinften SSormurf §u machen . . . unb

ba^ bu i^r fein SBort fageft, ma§ fie ju Iränfen imftanbe

märe! Sie fann mirflicf) nicf)t! (£§ mar don i^r ju öiel

öerlangt unb aud^ öon mir. . . . Sie fann e§ mirflid^ nid^t!

. . . SSarum miUft bu i^r einen SSormurf mad^en? ^ot fie

^..i'i^ä&i,



ba§ um un§ berbient? £o| fie ben SBeg gelten, Steile, ben

fte gelten mu§. 9)?a(^ i^r feine SSortnürfe! Unb morgen

XDiVi ic^ aEe§ abbefteEen. (Sute 9^ac|t, Sßeile! ®ute ««ad^t,

ÜDorof^eo!"

dr ttjar fortgegangen.

26. @c^tu^.

^a§ tuei^e SSögel^en aber, ba§ auf bem genflerftmfe

be§ 5|SarIament§§aufe§ fa|, al§ fte brin ba§> „neue" ®efe^

berieten, ^ntte, fteil e§ ni(^t toottte, ba§ fein fd^tüarjer ®e=^

noffe rec^t behalte, feine gittid^e auSgefponnt unb loar nad^

bem ftitten ©töbtd^en in ^ö^men geflogen. •

Stm anberen Slage, !aum at§ ber äRorgen burd^ ha§>

genfter fd^ien, mecEte Sßeile Dberlänber, bie bie gange 'kaä^t,

tt)ie fte fagte, feinen „(S(f)Iumm" getan |atte, 2)orot§ea mit

ber grage:

„S3ift bu auf, 2)orot{)ea?"

„^a, (Sro^mutter!" tönte e§ teife jurücf.

SDie S3Iinbe tt)u§te aber nid§t, ba§ S)orot^eo i§r Säger

nic^t aufgefuc^t l^atte. @ie rvax bie gange 9fiact)t fd^Iummerto§,

o^ne jebe 9tegung, an bem ^ette ber alten f^rau gefeffen.

„3)u bifl ba?" fragte bk SSIinbe bermunbert. „SSarum

§abe id^ bid^ bann nid^t gehört? 3)u mu|t bid^ ftiß ttiie

ein 3Jiäu§c^en öer^alten ^aben, benn, tt)ie bu bir benfen

fannft, ^at mein 5tuge ben ©d^Iaf §eute in ber 9^ad^t nid^t

gefe|en."

Stuf bem übermüdeten Slntli^e be§ SO^äbd^eng geigte fidt)

ber @dt)immer eine§ fd§mad§en Säd^elnS, ha^ aber fogleid^

berfdfimanb, al§ Steile fagte:

„^ft bir ^eute leidster, mein Iiebe§ 3J?äbd§en, nadf)bem bk
ÜJad^t borüber ift? @o eine ^a^t öermag biet! (S§ löft fid^

einem alle§ biet beffer unb grunblic^er bon ber S3ruft, al§

am fetten SToge. Tlan ^ört bann nid^t auf ha§> @efd§rei ber

Äom^ett. VII. 15
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SWenfd^en . . . unb prt nur fid^ fetbft! S)u mii^t bic^ ja

fpürcn, 2)orot^ea, otS ob bu ein neugeboren 0nb toäreft!"

„3[a, ©ro^mutter/' jagte 5Dorott)ea nad§ einer SBeile,

„e§ ift mir ^eute biel leichter; eä ift mir je^t, n^te loenn id^

in einem roilben SSalbe öerirrt gettjefen h)äre. ^e^t . . . ift

mir toieber leichter."

„®ott fei gelobt unb gepriefen!" rief bie S3Iinbe, bie

§dnbe jufammenfd^Iagenb, „ha^ iä) nur tüieber ein SSort au§

beinem ^unbe oerne^me! ^n ber ?fla6)t ^aht ic§ bic^ me^r=

mal§ angerufen, bu §aft mir aber nict)t geantwortet. ®a
^abe iä) mid^ gefragt: Steile, tt)ie loirft bu e§ aufteilen, njenn

bu i§re Stimme überhaupt nic^t m.e^r ^ören lüirft?"

©orot^ea f(i)tt)ieg.

„^ä) ^aht bon beiuer «Stimme geje^rt, S)orot^ea," fu§r

bie 93Iinbe fort, „lüie ein ^inb, bem man ein Stücf Srot in

bie Schule mitgibt. 2So merbe ic^ mein StüdE 93rot l^er*

betommeu? ®u wirft ja je^t fortgeben ..."

„S<^ 9^^' nid^t, ®ro|mutter!" fagte 5)orot^ea tief

unb leife.

„2)u ge^ft ni(^t, 3)orott)ea?'' rief bie Slinbe au^er fid^.

„®ro^er (Sott, ma§ tuillft bu benn tun?"

„S3ei bir bleiben, ©ro^mutter!" fogte SDorot^ea.

„Sei mir toiUft bu bleiben," rief bagegen bie Sölinbe,

„meil bu bietteid^t aJJitleiben mit mir ^aft unb an ba^ Stücf

Srot ben!ft unb e§ mir nid^t mi^gönnft?"

„Sa, ©ro^mutter," fagte SDorot^ea, „id^ will bid^ nidjt

attein laffen. 2Ba§ möchte au§ bir werben?"

Sie SBIinbe aber f(f)üttelte boü namenlofer ^iraurigfeit

ba§ greife §aupt.

„S)a§ ge^t nid§t an, SDorotljea, mein liebeS Tläh^en,"

fagte fie, „ba^ ge^t nid^t an! 5Da§ ^aft bu nid)t gut bebad^t.

Sei mir bleiben! 2Bie faßt bir, Wabä)tn, ha^ ein? ®u
meiuft, id) werbe o^ne bid^ nid^t leben fönnen? Srautf)e id^

benn überhaupt ju leben, wenn bu einmal fort bift?"

ifrihrÄ- •
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„S^ mu^ aber bleiben!" jagte i)o§ StRäbd^en, leife ätuar,

aber t^r 3^on flang beftimmt unb entfc^Ioffen.

„®u mu^t?" rief bie S3Iinbe auf^ord^enb. „(Se^ boc^,

bu'Saifd^e! SKeinft bu, id^ errate nic^t, tt)a§ in bir borgel^t?

S3ei SSetle Dberlönber wiHfl bu bleiben, unb »arum? SBeil

bu baS ^nb in ber mf)t ^ben mittfi §ob' iä) ni^t red^t?"

„^a, @ro|mutter!" fogte ©orof^ea mit fefter Stimme.

5)ie 83Iinbe fc^ien bon einem mäd)tigen ^ebantenflrome

erfa^t.^

Über i§re blaffen 3üge flog jene burd^fid^tige 9töte, bie

nod^ je^t bemieg, ba§ i§r S3Iut in heftige SBallung geraten

fonnte.

„®a§ ge^t nic^t, S)orDt^ea!" rief fie, nad§ bem ^o^fe

faffenb, al§ woEte fie mit (SJematt bie anbröngenben @eban!en,

bie i^r in biefem 5tugenblide ge!ommen fein meisten, §urüdE=

galten. „®a§ ge§t nidE)t, S)orot§ea," tuieber^oUe fie faft

fc^reienb, „au§ bielerlei ©rünben nid^t! ®u mu^t lieber

nad£) §aufe ge^en, ba§ ift ba§ einjige, tt)o§ bir nod^ übrig

bleibt. 3tIIe§ anbere jerflie^t in nichts unb ift leere Träumerei.

®u mu^t n)ieber nad^ §aufe, ba nio bein Später lebt. ®enn
ein Sßater ift ein SSater! @r toirb bi(^ nid^t bon feiner

©c^lDeHe tt)eifen, trenn bu fommft unb fagft gu il^m: ^ater,

ic^ bin mieber ba! @§ ift alle§ beim alten geblieben, unb

ic§ bin wieber bal"

„SDu treibft mid^ alfo fort bon bir, ©ro^mutter?" fagte

bo§ ä^äbd^en bumpf. „^a6) ^aufe ge|e id^ nic^t."

„Sebenbiger ®ott," rief bie $8Iinbe mit überqueHenber

Bärtlid^feit , „i6) treibe bic^ fort? 9Kir legft bu fo einen

®ebanfen auf bie (Seele? 2öo§ §abe i^ benn getan ober

gefpro(^en, S)orot!§ea, ha% bu mir fo etma§ einreben npillft?

^d^ ben!e nur an bein Sefte§, unb barum ^aht ic^ gefagt,

bu mu§t nac^ §aufe."

„9Kein ßulöaufe ift ^ier, njo ba§ ^inb ift unb mo..."

fagte S)orot§ea unb ftodte.

15*
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„Sieb nici^t tretter, 2)Drotl^ea!" rief Sßeile Dberlänber,

i|re 9ted^te au§flrec!enb. „2)u luei^t nic^t, tt)a§ bu rebeft!

jDu mu^t ein Iei(^te§ ^erj bir anfd^affen, wenn bu 5U beinern

S3ater fommft ..."

„Sd^ toerbe bir folgen, (Sro^mutter/' fagte SDorot^ea;

„e§ joÜ mir niemanb etioaS anfe^en, niemonb, unb am tt)enig=

ften unfer ^inb! Slber na^ §a«fe ge|en werbe ic^ nid)t!"

„jDorot^ea/' meinte bie $8tinbe mit aufgehobenem 3eige=

finger, „bu fteüft bir bie @ac^e leichter bor, a(§ fie ift. @§
jann nid^t jeber ein 9tiefe fein. . . . ^nbeffen, iä) Witt bid^

^eute, wo erft eine S^iac^t barüber gegangen ift, nid)t un=

nötigerweife reijen. Unb bamit bu fie^ft, 2)orot^ea, tüit id§

bie Sad^e auffaffe, fo mu^t bu mir einen (Gefallen tun.

SBarum foßft bu an meiner gefttag§l§oube umfonft bie rote

3JJaf(^e aufgepult §aben? (Sie War ya boij^ für ^eute beftimmt,

unb umfonft fott ber 9}Jenfc^ überhaupt nic^t§ tun. SBei^t

bu toa^, SDorot^ea? Se^ mir ben roten geberbufd^ auf!

^6) Witt mir einreben, ic| bin ber (General ober ic^ fönnte

einer fein! S3ring mir meine gefttag§§aube, 5Dorot§ea!"

„^a, ©ro^mutter," fagte jDorot^ea, öon ber Saune ber

Sölinben über i§ren Xrübfinn l^inaugge^oben, „mai^ bid^ nur

fc^ön! SBenn bu bie ^aube mit ben roten 33änbern trägft,

fo weil man erft, wie bu al§ jungeS Wah^m auSgefe^en

^aben mu§t."

„^c^ bin immer jung gewefen," meinte Steile Dberlänber

unter ben Rauben 5Dorot|ea§, bie i^r bie §aube nad^ atten

9iegeln ber J^unft gured^tfe^te, „immer, bi§ auf ben l^eutigen

2;ag. SfJur nic^t alt werben, S)orot^ea! Unb e§ ge|t je^t

ein fdtjarfer ßuftjug burc^ hie 2SeIt! SSie fönnte id^ i^n er=

tragen, wenn ic^ nid§t attjeit jung geblieben wäre." . . .

2)ie §aube prangte alfo an bem i^rer würbigen ^Io|e,

unb bamit ^örte mer!würbigerweife hk 9tebfelig!eit ber Slinben

mit einem Malt auf. (Sie fa§ in aufred^ter Gattung im

83ette, benn bie rote 93?afc^e tonnte [a fonft (Sd£)aben leiben.



26. ©tl^lüfi

^n ber STat aber wav fte wieber fel^r ernft geiüorben.

@te tüinfte SDorotl^ea mit einem B^ii^ci^ i^i^er f)anb öon fid^

fort, raetl fte fi^ erinnerte, ba§ „^OJorgengebet" nod^ nid§t

t)erri(3^tet ju ^a6en, unb in bem[elben Slugenblide begannen

t^re Sippen fid^ leife ju bewegen, i§r ^opf in anbad^tSbetten

(Sc|tt)ingungen ouf unb nieber ju gelten, mö^renb |ier unb

ba ein l^alblaut gef(üfterte§ Söort ber ^eiligen ©prad^e an

ba^ D'i)x 5)orot§ea§ fc|Iug.

(£§ bauerte eine geraume SBeile, länger al§ gert)ötjnlid§,

bi§ fte ju ©nbe gefommen war.

SDorot^ea fa§ inbeffen an ber genflerbrüftung. SSirb

femoB ein ^[Renfd^ erfal^ren, mag buri^ hk <SeeIe be§ jungen

SBetbeS jog?

„ijertig!" rief SSeile, nad^bem fie ben legten ©a^ be§

®ebete§ mit lauter (Stimme gefagt |atte. „fertig! ^aä) (Sott

!ommt ber 93?agen. 33ring mir je^t mein grülftüd, ©orot^ea!

^ä) f^aht einen |)unger, bo§ man ii)n bi§ nad^ ^ra!au l§ört."

„%oBmutterI" rief ba^ SRöbcljen.

„2Ba§ toiafl bu?"

„Sßarum fagft bu gerabe ben legten @a^ fo laut, unb

atte§ übrige §aft bu fo ftill bor hici) ^ingefprod^en? ^ft

üma^ 58efonbere§ baran?"

„^d^ modEjte e§ wiffen!"

„5)a mii§te id^ bir ben @a^ in§ S)eutfd§e überfe|en."

„Sc| bitte bic^!"

„^c^ lt)ei§ nid^t, ob ic^ redEjt baran tue, jDorot|ea,'' fagte

bie SSIinbe mit fid^tlid^er S3erlegen§eit.

„2Ba§ t^r htUt, fann bo§ nid^t jeber tüiffen?" fragte

ha^ SRdbc^en.

„spu ^aft rec^t, 2)orotf)ea," fagte bie ^linbe. „3n beut=

fd^er Überfe^ung §ei^t ber @a|: ,5tn biefem ^age wirb

©Ott ber (Sinnige fein unb fein ^fJame ber ©innige!' S^fet

weifet bu e§."

fiäÖ?&*ötSß»i2Hii,--fc.^iÄ-. >-Ä-'j.-:
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„^a," fngte ©orot^ea, „je^t iret§ id^ e§, ®ro§mutter

5Iber an raeld^em Xage?"

„5)a fragft bu mid^ mti)X, SDorot^ea, al§ ic^ felber

njet|," erttiiberte SSeile Dberlänber mit einer Strt 3"i^ütf§ot=

tung, bie i^r fonft nid^t eigen toar. „^ber tüenn id^ ben

<Ba^ nac^ allen ©eiten mir anfe^e, fo glaube iä), er roill

[obiel ^ei^en al§>: ^n taufenb Qal^ren, in |unbert, ober nod^

beffer, an jebem ^age

"

„5in jebem!" rief S)orot^ea. „3tud^ l^eute? ^ann ha§>

anä) ^eute gefd)e|en?"

„3lndt) ^eute!" jagte bie S3Iinbe mit großer geierlid^feit.

„(£§ !ommt nur alle§ barouf on, mie unb ma§ mon barunter

üerftel^t. 5lber troS miüft bu mit biefer gi^age?" fügte fie,

fi(^ tüie befinnenb, ^inju. „SBei^t bu benn nid^t, h)ie 6tefe§

^eute ausfielt?"

9^nd^ genoffenem grü^ftüdEe legte bie Slinbe, o'^ne auf

i^ren „roten geberbuf(^" gu ad^ten, i|r §aupt in bie JJiffen

unb lag eine geraume ßeit, bie ItdE)tberfd§Ioffenen 3tugen gegen

bie 3iwmerbedEe gerid^tet, ft)ä^renb jDorot^ea mit ber ^n-

ftanbfe^ung ber ©tube fic^ befc^äftigte.

^Iö^üc§ mDcE)te fie ber ©ebanfe aufftören, tt)eld^er (Se=

fal^r fie bie rote gefttaggmofd^e auggefe^t ^aht.

„2)ie öaube, 2)Drot|ea, bie §oube!"

©orot^ea beruhigte fie inbeffen ' über ba§ SdEjidfal be§

fo fe§r bedoräugten @d^mudfe§. S^iad^ einer genauen unb

grünblic^en Prüfung ertlärte fie ben geberbufdE) für bollftänbig

unberührt; er mar mie burcE) ein SSunber o^ne jebe Stx=

!nitterung ber fcbrecüidjflen aller ^eimfud^ungen entgangen.

„@ie{)ft bu, 3)orDt^ea/' fagte bie SBUnbe, fid§ majeftätifd^

im S8ette aufrict)tenb
,

„mie ficE) alle§ fc^icEt unb fügt! S)u

wirft nod^ etma§ (5cf}öne§ an ber ^aube erleben! §at ber

,S3ufd^' in SBa'^r^eit feinen (Sd^aben erlitten? S3elüg mid^

aber nid^t!"

„(£r ift mie neu, ©rolmutter!" öerfic^erte S)orot§ea.

'.^!SL2iisJai:^!3ki:!':lj:£i--i\;i-'t>'L-<J^^^



„®ann tnirb bie ^aube nod^ ju ©|ren fommen!" üer=

üinbete bie 58Iinbe mit feltfam feierlicher SSetouung. „S)a§

ift nid^t umfonft ..."

2)ie fleine (Stube glönjte Icitigft toieber in ber alten Drb=

nung. 2)rau§en (ag ber fti^önfte @onnenfc§ein über ®affe unb

^imntel; ber größte %^ii be§ SSormittag§ njar faft öorüber.

S)a trat ©orot^ea an ha§> S3ett ber S3Iinben.

„®ro|ntutter/' fagte fie beklommen, „iä) werbe bid§ auf

eine furje Qeit je^t öerlaffen; ic^ roill bir aber einfttüeilen

ein 3}?äb(^en au§ ber -JJaii^barfd^aft beftellen . . . fie njirb

mid^ erfe^en, bamit bu nid^t allein bift."

„©orot^ea," rief bie ^ßünbe erfc^roden, „bu miUft bod^

nid^t je^t fc^on fortgeben? ^d^ bin ja gar nid^t barouf t)or=

bereitet . . . bu njirft bo^ ni(|t je^t fd^on ge^en rootten?"

„9?eiu/' fagte !5)orot^ea, „id) ge^e nod^ nid^t, ®ro|=

mutter! ^c^ luiU nur in bie ®ir(^e."

„Sn bie Sl^irc^e?" rief bie SSIinbe aufatmenb. „'5)a§ ift

etuia§ anbereS! ®a fann unb loill id^ bid^ nicf)t abf)alten!

SSenn bir ba§ bein ^erj erleidf)tern fann, fo gel^e, mein Iiebe§

53Jäbd§en. §lber bu brauc^ft mir feinen fremben 5D?enfd^en

t)er5ufd)idEen, um auf midf) a^t ju geben. ^dE) mU iubeffen

altein fein unb ganj ftitt auf bid^ toarten. ®e^ nur! Unb
n)enn eä lange ©tunben bauert, id^ warte auf bi(^!"

@§ irar aber feine l^albe ©tunbe bergangen, fo fam

S)orot^ea öon i^rem ^ird^engange bereite jurüd.

„3!öa§ ift ba§?'' rief bie 33Iinbe. „@o fc^neß bift bu

fertig geworben?"

„^d^ 'i)aht nid^t beten fönnen, ©ro^mutter/' fagte ba§

SJJäbd^en mit bumpfer (Stimme unb fe^te fid^ an ba§ Söett

ber alten grau.

„SDie ^rd^e war gefc^Ioffen?" fragte Sßeile.

„9^ein, (Sro^mutter, fie ift weit offen geftanben, benn

ber junge ^riefter ^at gerabe eine ©eelenmeffe gelefen, aber

id^ ^aht nid^t beten fönnen."

'Se^iii^^-^y^t:^ -j- -
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„SBarum nic^t?"

„@r ^ot e§ nid^t getitten. (£r l^at mir iricbcr mit ber

^onb geiüinft, ba§ id^ auffielen unb mirf) entfernen fott."

„Unb bu?"

„^d^ bin in ber iBant fi^en geblieben, ®ro§mutter/'

jagte ha^ 39?äb(^en leife unb boi^ trieber fo üar unb bes

ftintmt, ba| feineS i^rer SSorte ben Iaufd)enben Citren ber

otten grau entging, „^d^ \^ahe bem ®eiftlid)en gerabe in§

(ä9efid)t gef(i)aut, ipie jornig e§ aud^ ttjar . . . gerabe in fein

jornigeS (Sefid^t!"

„©orot^ea," rief tk 83Iinbe ängfttitf), ,,'öabei §aft bu

aber nid^t ein SSSort gebetet?"

„9iein, ®ro§mutter," ertoiberte t>a§> SKäbd^en traurigen

^one§. „SSer fann beten, »enn ber ^riefter fo äornig

ausfielt?"

„Unb bann, 3)DrDt|ea?"

„^(^ ^be i§n ol^ne Unterlaß angefe^en, ©ro^mutter,

unb ^abe. babei meine ©ebanfen gel^abt. (Sr mu| fie mir

bom ©efid^te ^eruntergelefen ^aben . .
/' fagte SDorot^ea, i^re

Stimme er^ebenb.

„Unb bann, S)orDt^ea?"

„SDie 9Keffe ttjar faft ju @nbe, ®rof;mutter, ba ^ati

iä) ju bem ©ebetbuc^e gegriffen, ^ber id^ ^abe boc^ nidf)t

beten fönnen!''

„SSarum nid^t, mein liebeS äRäbd^en!"

„(£§ n^ar gar nid^t mein ®ebetbud^, ®ro^mutter," fagte

ba§ 9J?äbd§en jögernb. „2Bie id^ e§ öffne, fo fe'^e id^ . . . id^

^aht e§ in ber (Site b^§ gortge|en§ mit bem beinigen bertaufd^t,

tt)eil fid^ ber föinbanb ber beiben überaus ä^Iid^ fie^t."

„SJJerfroürbig!" ftüfterten bie bIeidE)enßip|)en ber alten grau.

„Unb lük icE) ia§ bemerft l^abe, (Sro^mutter, toar e§

mit bem Seien überhaupt §u (£nbe! 2)ie fremben Söuc^ftaben

laben mid^ fo merfmürbig angefc^aut . . . babei !§abe id^

immerfort bem ^riefter in§ (Sefi^t blidfen rtjotten! SRein

^f-^^'^.^Jtfii'
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^opf iuar ganj bertüirrt, unb ba bin id^ no6) bor ber 2öanb=

lung au§ ber ^rd)e gegangen."

„5Sor ber SBanblung?" fragte Steile Oberlänber, al§ 06

fie mit biefen SSorten öon ie^er auf öertrautem gu§e ge=^

ftanben tt)äre. „Unb mein ©ebetbud^ irar in beiner ^ir^e?

®o§ ift überaus mertoürbig, ©orot^ea!"

„SBo§ berlDunbert bid§ baron, (Sro^mutter?"

„®orotf|eo, tüenn er bo§ 93u(^ in beinen §änben ge=

fe^en unb einen $BIicf l^ineingemorfen ^ätte! SBn§ ^ättcft bu

ba getan unb gefagt?"

„j[)u meinft ben jungen (Seiftlid^en, @ro§mutter?"

.Sa!"

„SBo§ ic^ bo gefogt |ätte, (Sro^mutter?" rief haz

9Köbc^en unb tüar aufgeflanben , benn nun xoox. bie (£rregt=

{)eit, bie fie feit i{)rem SSieberlommen nur mü^fam bemeiftert

'^atte, fo njeit gebiel^en, 'Qa'^ e§ i^r !eine 9tu^e auf bem ©i^e

me^r gönnte. „Sßa§ id^ i§m gefagt l§ätte, (Sro^mutter?"

rief fie not^malS. „9tü|re ba§ S8u(^ nid^t an, junger @eift=

lid^er, ^ätte x6) t^m gefagt, benn bie, ber eä gehört, ift 'bxt

frömmfle unb aüerfd^önfte ^erfon auf ®otte§ ©rbboben, unb

'ba^ S3uc^ ift §eilig . . . unb e§ l^at fein ü)ienfc^ 'Qa^ 9te(^t,

e§ mir ii)egäune|men ober gu berühren!"

„S)orot|ea," rief bieS3Iinbe unb brac^ in bittere^ SSeinen

au§, „unb ba foH id^ btcE) bon mir fc|etben laffen!"

„Unb raeiter §ätte i^ i|m gefagt," fuJ)r ba§ 9Käbc§en in

fteigenber ©rregt^eit fort, „toarum erfc^eint bir, bu junger

^Priefter, "baS) frembe 33uc^, "tio.^ x6) in hxt ^ird^e gcbrad^t

^be, al§ etiüag gar fo (S(i)recEtidf)e§, \)a!^ bu if)m f[ud^ft?"

„S)orot§ea," unterbra^ fie ^eile mit ftrengem S^one,

„bergig nic^t, er ift ein ©eiftlic^er!"

„^tf) mei^, id^ met^, ®ro§mutter!" rief bo§ 93?äbc^en

im ungehemmten SluSbrud^e einer bi§ ba'^in gebänbigten

Seibenfc§aftlic^!eit. „^cl) mei^, feine §änbe finb gemeint uxCt>

fein ^Dpf ift getoei^t, unb fie fagen, mer fid^ gegen i^it er=

s»'.r'ABU..X.i-fc_jf?. _ , . . - - ..-
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l^ebt, ift ein «Sünber unb fommt in bie ^ölle. 5tber i(f)

gtoube nic^t me^r baran, (Sro|mutter . . . feit ber heutigen

^a6)i glaube id^ nic^t mel^r baran! D, ©roßmutter, e§ ift

fetter %aQ in mir geworben, unb föie id^ in ber ^laö^t fo

einfam unb berlaffen bor mid^ ^ingebnd^t l^abe, ha ift in mir

etroaS jerfprungen . . . ba^ ict) e§ faft mit meinen Dl^ren

bernommen i^abe. 2Barum ^at mir er ben ?tnbIicE ber

l^eiligen SKonftranj berme^rt? §at er fid^ bebad^t, fie ben=

felben Seuten ju ä^io^^f ^i^ ^^ unfer §au§ eingebrochen finb?

^at er nid^t gen)u|t, ha^ fie gefommen ttjaren, meinem

^onat^an an§ ßeben ju ge^en? D, ®ro§mutter, bu ^oft fie

nid^t gefe^^en, föie fie mit 9[Reffern unb teilen bor i'^m ge=

ftanben finb, unb ttjenn ^aroSlan) ^nte!, ber brabe @ci)mieb,

fid^ nid^t gezeigt ^ätte , . . ^onat^an ttjäre tot unb unfer

^inb aud^ . . . unb fein blaffe§ junget SBeib ift ja aud^ an

biefer 9kd^t geftorben!"

(Sie bermoi^te nid^t tneiter ju reben, beun bie latten

©d^auer ber Erinnerung roaren gu mäd^tig über fie ge=

fommen.

Stber nad^ einer fur5en Söeile tt»ar fie i^rer Herrin

geworben.

„'Su ^aft mir bie ^eilige SJ^onftranj bor ben 3tugen

iDcggenommen, f)ätte id^ i^m gefagt," rief fie ouf§ neue unb

mit einer 5trt trüben Xro^e§, ber an if)r nod^ niemals jum
S3orfc^ein gefommen iuar, „unb id^ bin bo^ bor bir in bie

Slnie gefunfen; fie gehört mir fo gut Jrie bir! 2Ber gibt

bir ha^i dlc^t, bie SiRonftrang bor mir ju berftedfen? ^at

man bir barum bie §änbe gettjei^t unb bie ©tirne, ha^ bu

ein arme§ 3!}?Qbc§en fo fränfft unb beleibigft? SDenn ha§> ift

eine ^-änfung unb 53eleibigung, unb ba^u bift bu nid^t be=

rufen! ©inb bie 9[Ränner mit ben geft^mär^ten ©efid^tern

unb blutigen (Sjebonfen beffer al§ icl)?... ©et) bon mir fort,

junger ©eiftlid^er ... unb rü^r mir ha§i ^ud^ nidE)t an!"...

SBar bie SSelt au§ i^ren Stngeln gehoben luorben? ^atte

s:i£tirj^j''-li^. d^b^^.'o ^<w k_..wr<. '.-/r-^tr.-: JL4V'^H.v.^'^. £•tt'Ux>i~.~^''i^M,J'^^..r*:Ji&i^;^iAfjis^>S^^
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fid) im Saufe bon nur lüentgen (Stunben alle§ Seftänbige

unb ©auernbe in ben geraben ©egenfa^ umgett)anbelt?

S)tefe§ junge, fonft in ßeib unb greub fo ma|öoIIe

SBefen l^atte fid^ mit einem 9KaIe auf bie §ö^e einer ßeiben=

fd)aft gel^oben, bor ber e§ ber ormen Sötinben fd^tüinbelte.

2)af)tn öermod)te fie i§r ni^t §u folgen.

„®orotf)ea/' rief fte mieber angftüoß, „bu §aft ba§ bem

(^eiftlid^en boc^ ntd^t gefogt? ^i(i)t tüa^x, bu ^aft bir ba§

nur gebacf)t?"

®iefe einfädle gt^age, au§ ber Sliefe eine§ 6e[orgten

®emüte§ an fie geri(|tet, brad)te ba^ Wäh<i)en tüieber ju ber

Streue i|re§ alten 2Befen§ gurüd.

@ie fam langfom an bo§ S3ett ber SBIinben, bie nod^

immer, um i^rem „geberbufd^" einen bebro^lic^en 9iüdEfaII

gu erfbaren, i^re aufredete Rettung be|aub.tete.

„©ro^mutter," fagte fie, anfi^einenb beruhigt, „bu |aft

rec|t, bjie immer! @§ ift ettt)a§ ?irge§ in mir, ha^ iä) mic^

je^t bor bir fo benommen l^obe! Stber menn id§ bor bir

nid§t reben foE, bie bu meine befte greunbin bift, tt)er foH

unb wirb mid^ §ören? @§ ttjar mir ja fd^on in ber S^ac^t

fo, ha'^ ic^ bic^ tbecEen gelbollt, um bir ju beid^ten."

„58ei(^ten, mir beid^ten?" rief SBeile Dberlönber. „S3in

iä:) benn ein ©eiftlid^er?"

„^a, ©ro^mutter, bu bift me|r al§ bo§!" fagte 2)orot^ea

begeiftert. „SBenn i6) bidE) l^öre unb anfe^e, fo fommt mir

aUt§> ^eilige in ben (Sinn, unb mag i6) lt)ä|renb meine§ SebenS

bofür gehalten ffobt, ba§i fie^t je^t ou§ mie bu unb fbrid^t

mie bu! S)arum bertraue td§ mid^ bir ganj. ^u l^ötteft bie

9}?onftran§ niemals mir berlüe^rt, bu !§ätteft mic^ niemals

gefränft ober beleibigt, benn bu bift tuie eine |)eiligel"

„(SJe^, ge§," meinte bie Sölinbe, fd^merälid^ Vää)dnb, „ma§
§abe idt) bon meinem §eiligtume, menn id^ bidt) fortgeben

laffen mu^?"
„®ro^mutter," fagte ha§> 9KäbdE)en, „erinnerft bu bic^
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nod^, mie bu m\^ einmal gefragt l^oft, ob man bei un§ auc^

brausen öor ber ^ird^e fte^en fann unb ob ba§ oud§ gebetet

]^ei|t? ©rinnerft bu bid^ nod^?"

„?(l§ tt)enn e§ bor einer ©tunbe gefd^el^en roäre, 5)orot^ea!"

„SBa§ Ijabt id^ bir bomatä geantwortet, ®ro|mutter?"

„5[Ran fann bronzen öor ber ^ird§e ftefien, unb e§ tft

gerabe fo biet, al§ tnenn man brinnen tt)äre, §aft bu gefagt.

^d^ l^abe mir bein 2Bort gut aufgehoben, SDorot^ea!''

„©ie|, ©ro^mutter, mk id^ in ber ^a^t fo ftitt ba=

gefeffen bin, ift mir mein SSort ttiieber eingefallen, unb id^

f}a'be mir gefagt: 2)orot§ea, marum l^ältft bu bid^ an biefem

SBorte nic^t feft? ®u ^aft e§ ja felbft gefprod^en! §aft bu

bamal§ ber ©ro^mutter eine Süge borreben tooHen? 9^ein!

Unb bod§ ^aft bu i§n bon bir ge^en ge§ei§en unb tniUft bid^

bon feinem 0nbe trennen unb bridt)ft beine 3ufage tt)ie eine

Sügnerin, bie ^eute ba§ unb morgen jeneä rebet! <Sie%

©ro^ntutter, ba§ fällt mir je^t olleg lüieber ein unb fte^t

rotber mic^ auf unb mü nid)t me^r ttjeic^en bon mir!"

SDie SÖIinbe l^ielt i^ren 5ttem an; ba§ ®el§eimni§ biefeS

jungen ^erjenS tbarf eine §üEe nad^ ber anberen bon fid^ ab.

„§at er fid^ befonnen, ©ro^mutter?" fu^r ©orot^ea in

ibrer (Selbftbeid^te fort, „^at er gefagt: ^ä) fann nid^t,

2)orot^ea! mie fein einziger SSruber ftiienb unb in S^rönen

bor i§m gelegen ift? dr §at fein öerj getoattig jufammen«

gepreßt, unb id^ t)aht e§ i§m angefe§en, unb ber Sruber ^at

bie 2;ürpfofte gefügt unb ift fortgegangen!" . . .

„9fteb nid^t fo, Sorof^ea, unb emiebrige bid§ nii^t!" rief

bie SSIinbe. „^d^ |abe aud^ anber§ gefpro(^en . . . unb ^aht

bann gang anberg getan. ®er StRenfc^ i^öngt bon feinem ®e=

blüte ab. 3Ba§ fannft bu bafür, ba| bid§ auf einmol gurd^t

unb Sangen überfallen ^at? (£§ ^at fc^on mancf)er gesittert,

ber ftärfer mar a(§ bu, mein Iiebe§ 9J?Qbd)en!"

„Sobe mic^ nidf)t, ©ro^mutter!" fagte ^orot^ea bumpf,

benn je toeiter fie in i|ren ©elbftanflagen fortfd^ritt, befto
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trüöer unb bunüer geftoJtete fid^ i|re (Stimmung, „^ä) ber*

biene ni6)t bein Sob, e^er beinen Sovn unb beine Sßerod^tung.

SSarum |a6e ic!^ ba§ 9Sort, ba§ 16) bamal§ ju btr geft>rod^en,

fo fd^mä^Ii(^ jufd^anben irerben taffen? Unb ba§ SSSort tft

toai)v, ®ro|mutter! Unb i(^ bin feine Sügnerin getoefen!

SBa§ i(^ mir bamal§ gebac^t ^abe, ba§ !ann gefc^e^en. . .

.

SSir !önnen brausen [leiten, ©ro^mutter, jeber box feiner

J^irc^e, unb eineg brandet bem anbem nid^t tt)e§e ju tun, unb

j;ebe§ ift für fic^ allein unb ge§t aUein feinen 2öeg; aber

tt)enn e§ barauf anfommt, finb mir bod^ eine§ in allem, unb

nur ber Xob fann un§ au§einanberrei^en! 9J?üffen tt)ir nid^t

leben unb aneinanber feft§alten unb bürfen un§ nic^t berlieren

einer bom anbem, ba bod§ taS^ ^inb ha ift? . . . Unb bann,

©ro^mutter, n)enn fie ttjieber gegen i§n auffielen in einer

finfteren yiaä)t, 33?effer unb Seile in ben Rauben fcEjtüingenb,

unb brausen lobert ber 33ranb auf . . . totx ift bann bei i§m

unb fd^ü^t ben ßeib feinet ^Hnbe§? . . . ®a§ alteS i^abe id^

öergeffen gehabt, (Sro^mutter! @r ift in 3orn unb ©c^merj

öon mir fortgegangen, ta^ 0nb ge{)ört mir nid^t me§r, unb

nun ift aÜe§ 5U (Bnbe, dät§>, alle§!" . . .

®ie legten SBorte ^atte fie bereite in falber S3ett)u^t=

lofigfeit gefproc^en, i^re (Stimme tt)ar bem ©rlöfi^en nal^e.

(Sie mar bom (Seffel niebergeglitten unb lag, ben ß^opf an

ba§ Settenbe gelernt, aKen ©etcalten ber SSerjmeiflung §in=

gegeben, bie nid§t§ bor fid^ erblicft al§ enbtofe 9teue unb

ein S)afein o§ne £icf)t.

„S)orot|ea," rief bie Slinbe leife, mit i^ren §önben bie

§aare be§ 9J?öb(^en§ betaflenb, „menn bir fo gumute ift, mie

bu fpridjft, unb bu fiel^ft ein, tt)a§ bu i'^m angetan l^aft,

bann . . . bann brau^ft bu ja nii^t fortzugeben bon un§!

S)ann ift e§ ja ni(^t äu fpöt, unb e§ !ann aEe§ mieber fid^

5um ÖJuten menben!"

„®ut? 2öa§ fann mieber gut merben, ma§ man felbft

äerriffen unb ^erbrod^en §at?"
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„aJ'Jeinft bu?" fagte bie Slinbc mit feltfamer ©etomntg.

„"iBo^u bin id^ benn auf ber SBelt nod^ ba?"

„©ro^mutter!" rief \>a^ älMbc|en.

(£§ toar aber fein 5tuffd^rei loilber S^roftlofigfeit.

5)te SBIinbe ftreid^elte il^r bie §aare, tt)ie mau einem

^nbe tut.

„SSer mei^? 2Ser tt)ei^?" fagte fie i^alblaut öor fi^ ^iu.

„6^ ift nic^t atte§ gerriffen, tt)a§ banad^ au§fie^t . . . unb

mein geberbufd^ mitt bo(^ aud^, ni(^t umfonft gelebt ^aben!"

„SSa§ fott id§ tun, ©orot^ea, mein lieber SRdbc^en?"

fragte fie bann, inbem fie i§r ®efi(^t ganj na^e bem ^opfe

2)orot§ea§ brad)te.

2)a§ ganje SBefen be§ 5D?äb(i^eu§ erjitterte Jrampf^aft

unter biefer grage. S)ie Sßlinbe empfanb tüie burcf) einen

eleftrifc^en ©trom ha^ Qudtn biefeS iungen ^erjenS, ba§

in fitf) ben legten SBiberftanb feinblic^er ®ett)alten ju be=

kämpfen §atte.

„@prid^ bu mit i§m, ©ro^mutter!" flüfterte fie, ju ber

alten grau auffd^auenb.

„3ift ba§ bein l^eiliger ©ruft, SDorot^ea?" fragte bie

33Unbe feierlid^.

„<Bo m^x ha§> ^nb lebt!" rief ha§> 9Käbc^en.

„(Si^tDÖre ni(i)t, jDorot|ea," fagte hit S3Iinbe fo milbe,

mie nod^ nie im ßeben, „bir glaube id) auc^ ol^ne ©c^tüur!

^c^ werbe mit i^m reben, SDorot§ea, bir fe^It ja bo(^ ber

3}?ut baju! Stber je^t nid^t, mein Iiebe§ $lRäb(f)en, je^t nid^t!

Sa§ ben 5lbenb |eranfommen, bi§ ba^ bu mit ganj er«

leid^tertem ©emüte bor t§n Eintreten fannft. Slm 5tbenbe,

wie bu btetteid^t fc^on föei^t, fängt bei un§ jeber S^og an,

folglid^ aud^ jeber Sefttag. ßa| ben Stbenb erft fommen,

S)orot^ea! @§ fte§t gefc^rieben: Unb e§ warb 5Ibenb, e§

ttjarb SKorgen: (Sin Xag!"

Unb biefer 5lbenb raar enblii^ gefommen.

SDorot^ea fa§ in ber genfternifd^e unb fa§ in bie bämmernbe

S»iäiaBa^iÄc;ii>i:-Ä!*;i'.--.' .. _ „ . • --
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„®affe" ^tttnuS. 3tuf t^rem Slntlt^e tagen btefelfien ©d^otten,

bte fid^ mä) brausen nac^ bem S^iiebergatige ber (Sonne über

bie ^äufer unb ben §immel anäjubretten begannen.

@ie erroartete \)ü§> ^tnb,- bod§ e§ fam nid^t.

^lö^Iicf) rief fte auff^rtngenb:

„(£r foinmt, ©ro^mutter, er fommt!"

„SBer?" fragte bte S31inbe, unb fte richtete fi(^ mit großer

©ile im Seite auf.

„5)er ^ahtl" rief 5Dorot^eo unb lief gur (Stube §inau§.

(£§ bauerte eine geraume Söeile, bi§ fte, mit bem ^inbe

an ber |)anb, irieber eintrat, ©ie 83Iinbe toäre aber boll

@ntfe^en§ getrefen, n^enn fie ba§> ööHig entgeifterte Stntli^

be§ 9Jiäb(i)en§ erblidt ^tte. (S§ tüar ber STob unb bie 3er=

ftörung barauf ju lefen.

„©ro^mutter," rief fie bon ber genftemifc^e au§, unb

i^r Slon tiang Reifer unb gebrochen, „tDei|t bu, roa§ er mit

feinem ^nbe anfangen toill? (£r fc^itft e§ fort bon fic§!

(5r tüill e§ auf eine S^ule in ^rag geben . . . unb je^t

fommt ber ^nabe, um bon mir Stbfc^ieb §u nehmen. @§ ift

alleg äu (Bnbz, alle§!"

„Unb id^, SSeile Dberlänber, fage bir," rief bie SSIinbe

mit übermenfd)Iid^er 5tnftrengung, „er fc^idt ha§ ^inb nid^t

fort, er barf nic^t! S3in id^ benn gu gar nic^t§ me§r mert

auf biefer SBelt?"

35ann rief fie ha§> ^inb gu fid^, unb ficf) §u i§m ^erab=

beugenb, flüfterte fie i§m ettoa§ in§ D§r, wobon 5)orot|ea

nur hk ^Iblaut §ingetüorfenen SSorte berne^men !onnte:

„Hub fag i§m in meinem SJamen, er fott nic^t bergeffen

mitzubringen, ma§ id§ i^m einmal gegeben |abe."

Ser ^abe^ rannte eiligft gur Stube ^inau§.

Sßie enbIo§ be^nt ficE) hk furje <Spanm Qdtl 2Bte

f(^mül brütet bie (BtiUel

^annft bu fagen, tnaS fid^ an bie Sd^ritte be§ babon=

eilenben Ä^naben anheftet? . . .

gäS.&&iiLrL.j
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SBenn er, betn i^r 9ftuf gilt, im ©tolje feine§ ^erjenS

jögert, ruenn er bem 9iufe ni(i)t folgt! 2)a§ eiserne Sftab ber

2ßeltgejc^id)te trirb barum nid^t um ben jel^ntaufenbften Steil

einer (Se!unbe ftoden, meil ^od^ o6en in einem ©täbtc^en be§

Sanbe» SSo^men gwei 93?enfd^enfinber [i(^ boneinanber menbeten,

um üereinfamt i^ren 2Beg ju ge§en, fortan ftill unb mit

Oerfd^Ioffenen Sippen. . . .

5Da§ tt)ei^e SSögeIcf)en aber, ber lit^te ©ebanfe be§

§aufe§, auf beffen genfterfimfe e§ einft fa^, tt)irb feine

gitti(i)e ausbreiten unb baöonfliegen. @etn fd^n^arjer ^amerab

behauptet fein 3tec§t. . . .

2)raußen auf ber ®affe tönt frö^Iid)e§ ®inbergeläc|ter.

„SSenn ta?» ^inb lad^t," benft in biefem Stugenblide,

mit allen gibem i^rer (Seele auf^ord^enb, bie blinbe Steile,

„bann ift e§ gut, bann !ommt er!"

Unb ha^ B^it^Eu traf ein, ^onat^an tüar gefommen.

„Söift bu ba, 3onat|an, mein @o§n?" rief SSeile Dber=

länber.

„SBa§ tt)illft bu, 5SeiIe?" fragte er unb trot ju ber

alten grau.

3luf bie im bunfeln @(f)atten ber genftemifd^e fi^enbe

®orot^ea marf er feinen Slicf.

„2Ba§ ict) roiH, ^onat^an?" fagte fie mit fefter flarer

©timme. „SSa§ iä) tt)itt? ^eine rechte §anb foüft bu mir

geben!"

(Sie umfaßte fie mit il^ren beiben §änben frampf^aft unb

boc^ öoll ^aft, al§ märe fie gemiHt, fie niemoB freizugeben.

„Sft e§ roal^r, ^onat^an/' fragte fie i§n, „bo^ bu bein

Äinb in bie grembe geben mittft?"

„(£§ ift ma^r!" ermiberte er tonIo§. „S3Ieibt mir etma§

anbere§ §u tun übrig? ^d^ fann mic§ unter ben Umftänben,

bie bu ja fennft, um ba§ ^Hnb nid^t gehörig üimmern."

„9teb nic^t meiter!" gebot bie Sölinbe. „Unb in hk
grembe miEft bu 'Oa§> arme unb jarte ^inb fd^iden, unb

'fäsäSkik^, -i . - '^f^ijr,£.^\



6e5a^Ite Seute füllen fid^ betne§ einjtgen ^{nbe§ annel^men?

§afl bu ba§ aud^ überlegt, Sotiat|an? S)u ^aji ja eine

9J?utter für bein ^inb, tt»enn bu nur h)tllft!"

„SBenn tc§ tt)ill?" fagte er leife jurücf.

„(£§ ift fo, Sonat^an, mein (Sol^n," fagte SSeile, „e§

tft fo unb ni(^t anber§! SBa§ toiUft bu bte greube beineS

Seben§ unb beinen (5toI§ bon bir unb au§ Seinen Singen

fc^iden, unb au§ ber grembe bringen fie bir öielletd^t, nja§

©Ott behüte, nic^t§ aU Strümmer unb ©dierben jurüd ? S)a§

barfft bu nic^t tun! 5Ric^t ic§ fage bir ha^^, benn h)a§ bin

i(^, ba'^ mir in biefer ©ac^e ein Siedet juftel^en foll? Slber

eine %t e§ gefagt, unb bie lebt nidE)t mel^r unter un§, unb

bu günbeft no(i) immer ha§> @eelenli(^t für fie an!" . . .

3)ie ^anb be§ ftar!en 9Jiattne§ erbitterte in ber Um=
faffung ber alten grau.

„$öella?" fragte er ftill.

(Sie aber gog i^n nä^er an fid^, bamit er fie beffer

bernel^men fönne.

„(£§ ringt fid^ mir fd^lrer bon ben Sippen," fagte bie

Sölinbe in ge!^eimni§bott ftüfternbem Stone, „XDa§> id§ auf

meinem ©emüte ^aht. 9}?u§ id^ bir berraten, tt)a§ fie mir

am STotenbette on§ ^erj gelegt ^at, bein iunge§ !ran!e§

Söeib, tt)ie e§ feine Ie|te ©tunbe gefpürt l^at? ®amal§ mar

icE) erfc^rodfen, ic^ fann bir nid^t fagen mie, unb i(^ ^ahe

geglaubt, bie SBelt ftürgt über mir in glommen ein! ^e^t

tpei^ ic^ e§ beffer! ^^r |at ber %oh bie Singen geöffnet, unb

fie ^at ^elC gefe!§en! ^d^ aber tüar boppelt blinb unb ^dbe

im, Qovm unred^t an i^r getan. SBiUft bu miffen, ma§ fie

mir gefagt ^at? . . . ,3Senn id^ geftorben bin, 5ßcile,' |at fie

mir in§ D§r geraunt, bein junget, Iiebe§ SBeib, ,fo forg ba=

für, ha^ ©orot^ea bie SRutter meinet ^inbe§ inirb!'"

^e|t lie^ fie bie §anb ^onat|an§ Io§. @ie braud^te

i^re eigenen §änbe, um i§re bon STränen überftrömenben

Slugen bamit ju bebecEen.

SojiHiert. vn. 16
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|-,i „Unb je^t, ba ic^ btr baS gefagt ]§a6e, ^tonat^fl^f" fu^t

Ij/; fie nad^ einer SBette fort, „toirft bu au(i^ Begreifen, tt)a§ aug

^i?. mir genjorben ift. ... ^^ l^abe ben legten SBiffen beine§

r jungen SBeibeS auf ber @eele herumgetragen mie eine

:,; . brennenbe So^Ie. . . . ^aht id^ fie benn anrühren geburft?

®a ^abe id) biä) gebrängt unb getrieben, unb ©orotl^ea ift

au§ beinern §aufe fortgegangen! (Seit bamal§ |abe i(j§ feine

;- 9ftuf|e bor mir felbft gel^abt, nic§t bei 2;og unb ni^t bei

C S'Jad^t! i^n einem fort ift mir ha§> le^te SBort beine§ fter6en=

ben S33eibe§ bor= unb nad^gegangen, unb id^ ^att mic§ immer

;
gefragt: ,5ßeile, tufl bu red^t, ha^ bu i|rer nid^t gebenfft

„ unb i^r 2;eftament mi^ac^teft?' 'i^ahei 'i)aht idE) bein ftill=

berfd^Ioffeneg Seib bemerü unb ^abt geftiu^t, tt)o§ bir fe^tt,

3ouat|an! 2)a ift e§ aud^ in mir |ett unb lid^t getüorben

. . . unb id^ l^abe getan, tt)o§ bu bieÜeid^t an mir nid^t ber=

r. ftanben ^aft. 9?ur frag nid^t weiter unb forfd^e nic^t ttjeiter!

^ann id^ bir benn fagen, ttiie man etma§ tüirb, tt)a§ man
:' früher nid^t gemefen ift?"
'^

3ltte§, tDa§> ein SKeufd^enl^erj an üitht unb 3örtlid)feit

umfpannt, ba?' fprad^ au§ biefen S33orten ber alten blinben

:, grou mit einer S8erebfam!eit, bie au§ einer anberen SBelt

5u tonen fd^ien.

s „Unb bu miHft bein ^inb in bie grcmbe fd^icEen, ^ona=

t§an?" nal^m fie ftieber bie 9fiebe auf. „SBiUft e§ ber=

]-'_ flimmern unb berberben laffen, meil fie fic^ geftern mit

einem §arten SBort bon bir abgemenbet ^at? ^omm gu bir

i
- jurüdE, ^onatl^an, mein @ol^n, unb rechne e§ i^r nid^t an!

V . ^n bem 5tugenblide, tt)o bu bor mir ftel^fl, bangt fie bir

r " • entgegen unb ift boÜer Sfteue, ba^ fie bid§ gefränft ^at. ^c^

l tt)ei§ am beften, tt)a§ in i§r borgegangen ift, unb id^ ftel^e

S _ bofür ein, id^, S3eile Dberlänber! ®enf an nid^t§, ^onaf^on,

1^ -^punb fomm gu bir felber äurücf, benn aud^ über fie ift ein

^, " ^elle§ ßid^t gefommen, unb id^ fage bir, fie berbient e^; ba'^

$; bu bo§ le^te SSort beine§ aSeibe§ einlöfeft! (Sie berbient e»!

SS 1
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?IIIe§ Übrige bagegcn gehalten tft eitel, eitel unb nod^ ein=

ntat eitel! grog fie felbft, ob id§ nid^t red^t §Qbe?"

^§re «Stimme toax bem 93erlöfd^en nal^e; fie lehnte i|r

mübe§ $aupt in bie Riffen gurücE. ^n ber Keinen @tube

haltete ^obeSftitte.

3)a trenbete fi(^ ^onatl^an um.

„^orot^ea!" rief er.

(Sie ftonb bor i^m, unb au§ ber 2)un!el§eit be§ 2lbenb§

glänzten i^m bie treuen blauen ?(ugert be§ 9}läb(^en§ glud*

öerl^ei^enb unb traut entgegen.

„5IIIe§, tüa§ bie ®ro|mutter gefagt 'i)at/' tönte e§ leife

bon i^^ren Sippen, „ha^ tft li)a|r! %u mit mir, mein (^e=

liebter, ma§ bu nur n)illft, benn id^ toitt mit bir ein§ fein

in allem, unb nic!§t§ foE un§ f(Reiben, ^d^ toill bir ein

treue§ SBeib fein . . . unb eine SQfutter beine§ Sinbe§! Unb
bu foKft e§ niemals bereuen, niemals!"

5Da§ toei^e S5ögeld^en l^atte boc^ eine fd^öne ©tunbe erlebt

!

2lm brüten Sage barauf toar ba§ Söürgermeifteramt ber

@c^aupla| ber erften „bürgerlid^en" Trauung o^ne ^riefter

unb o§ne ^od^jeitSgeläute.

3ll§ ^eugen „fungierten" l^ierbei ber ©d^mieb ^aroSloro

^otef unb ber Slbbolat au§ ber ^rei§ftabt.

S3ebor er bie burd§ baSi (^efe^ borgefc^riebene gormel

ablo§, l^ielt e§ ber S3ürgermeifter für feine ^ftid^t, eine furge

2tnfpra(^e an ba§ „bere^rlidE)e" Bräutpaar ju galten, bie

merfmürbigertreife, lüeil i'^n bieEeic^t bie SSebeutung biefer

feiner erften 3lmt§|anblung felber ergriff, fid^ §u einem förm=

liefen ßobgefang auf ba§ neue ®efe| geftaltete.

®a^ ber Slbbofat au§ ber ^rei§ftabt jur ßengeufd^aft

gelommen ttJor, §atte barin feinen ©runb, bo^ gtcar SDabib

3luei§anb, ber (Sdf)neiber, au§ freien «Stüclen fiel) ba§u erboten

^atte, ba^ aber Steile Dberlönber mit größter @ntfd^ieben§eit

borauf beftanben loar, fie §urüdäult)eifen.

16*
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„^(^ fann i^n ntd^t Qugftel^en," ^atte fie gefagt, „unb -

an fernen engen "Siod meröe ic^ ett)tg öenfen."

31I§ einzigen ©d^mucE trug ©orot^ea an biefem 2;age

bie StRitgtft ber bünben grau: bte golbenen D^rge^önge.

^aä) ber Streuung gingen hie jungen (Satten über ben

Sfitngpla^ unb bie (Saffe, auf roeld^er merftnürbigermeife nur

toenig Seute ju fe|en n)oren, bie baju bon bem Sßorgefallenen

feine Kenntnis ju §a6en f(i)ienen, hi§> fie an ber (Sd^toelte

be§ fleinen §aufe§ anfomen, mo S3eile Oberlänber ttio^nte.

®a§ mar ber ^od^j^itStag ber ^Jeubermä^Iten.

9fJu|t in ber %at alle§ fdufter erfämpfte ^lüd auf bem
Untergrunbe bon — fRuinen?

S^on bem „ßanbftreirfjer" ift feine ^unbe gefommen.

(Sr ift unb bleibt unter bcn „grommen" jeneS fernen ßanbeg

berfctjollen

©tuet üon $ejfe & Serfer in SeUJälg-


